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Z'Cx t>erf>ccrcnbe «cturm, ber feit brei :ijaf)rcn ükr bte

Staaten itnb SSöIfer ber gan3cn 9)?enfc^f>ett baf)in6rau|^, mu§

ieben S'enFer otifs ttefjic berühren, ob er nun [etbft fämp;

fenb ober teibenb mitten im Söirbel jl:e^t, ober [ich auf

einem ^lai^ brausen alö wrbältniömäfig fidlerer '^ü^ä)<iutv

befinbet. ©an^ befonbers jiarf mu§ ber ginbrucf werben,

wenn i^m wit mir bk Sebensaufgabe warb, jur l^öfung

beö großen unb munberbaren Sflätfefö ber Staaten Ui^

jutragen.

hieben rein wiffenfc^aftlicben ©tubien (ogl. ,^Zk politifc^en

Probleme beö 2BeItfriegeö'', Xeubner, 1915) b^be icf) ba^er

in ber Xageöpreffe bk Sntmicflung beö ^onflifteö mit fonxs

mentierenben £arfl:enungen me^r praftifct)spo(itifcf)en 3n=

f>a(teö unb populärer g^vm begleitet, ^ö fc^ien mir, alö

fönnten einige biefer ©tubien auc^ über ben 2lugcnbli(f

hinaus SBert befi^en unb ict) b<«be baber um Steige folcber

3IrtiFe( in biefem )8mi)c jufammengefa^t. ^u bie fen oorber

auf fc^webifc^ öeröffentlicbten ©tubien fommt ^ier noch ein

Öriginatauffa^ oon gleicher 23efc^affenbeit unb Stftualität:

„Saö Problem ber brei J^üffe^' ()in3u; er ijl jug(eicf) eine
j

gruc^t oon bem neuen ?^aum im ©arten ber 2Bif]cnfc^aft,

!

ben i^ „öeopolitif' genannt ^be.
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Tic cin'^c(ncn 5Iiiffät?c fliinimcn aw^ i"*crfff>fcbcncn 9citc!t

bcr 2BfItfrife unb ipicgcin alfo t*cr[chicbene lH>afcn bfr|«lbfn

UMcbcr. (r^ \u<ic\ fein, bvif; fic cinanbcr infLMiU'bcffcn mancb;

mal in i^cmifffii ^].Minftcn ii>ibcr)*prcchcii
; fo v '^- «f^ Har,

bvif; bic 3hibic über ,,roc Mönü^rcicb AKinbcni'' einem frühe;

ren Zeitraum mit Aorberuiu^en nach rabifaleren "i>eränbc;

ninvun an^Khört, alc bie 3nibie „Ter beutfchc Aricbe''.

Ter aufmerffame unb jKffchtc ?efer n>irb fiehcr nicht a(^

UnfoK^ericIniv^feiten beurteilen, ump nur (finbrücfe i^erfchic;

bener ^??uMnente in einem unb bemjelben i^rof;en 'Vrmcfi'c finb.

(rntfpnnuien ouc feiner vinberen Cuelle alö ber ochnfucht

nach .Klarheit über bic Tiny^e, uvnben (ich meine 3'tubien

M\ olle biejeniy]en, bie iumi bcr c|leicl>cn scehnfucht bcunruhtc^t

unb bcyilücft nxrrben; )ie haben ihre 'ülufi^abe erfüllt, uhmui

iic biefer vcehnfucht ir^^n^n'^elche -^efriebiiiunj^ ^i fcfn-nfen

yermi^cjcn. o'i folcher ^Ibficht Kiben )ich biefe (Jintac^efliey^en

nun aucf> auf ben ,5luy] in ein y}rijf;erc£( \!anb gciuaj^t, alö

icnct} ift, beiß i'ie entftekn fah. ®enn fie |ich aber .«öoffmini^

auf UH^hliroltenben (fmpfany^ machen, \o tun fie bae be^halb,

UH'il i'ie bie ^^otfchafr iH>n ^inn-üanbuie unb ^unei.^uny^ in

bem y^rof;en .ftampf nut |ich brin^^en.

renn tk .Klarheit über t>k Tiny^e, nach bcncn ich in

meinen 3tubien ftrebe, führt y^m-, von felbft ^iv iKecht;

fcrtiyumg t>c^ am un^^erechteftcn i^fchmähten 'i>olfee ber (^rbc

unb bcr (^cfchicl>tc. „Tic Uny^ercchtiy^fcit", fchreibt bcr X'id^s

ter .Oe i b e n ft a m, „iü bae rauhe unb ü^icheliyV' S?cl\, i^K[ß

überall ba aufy^efchichtet iwrben muf;, loo ein ^euer brennen

l'oll." rtcfcö tiefe "iöort meine? Vanbemanneei Juill ich bem

bcutfchen 'inMf ale einen "Äihlfpruch in feiner jcimiku bitteren

^cic{i übermitteln, bvi ee unter bem Tnufe einer feinblichen

••^lyiitation fteht, tie bie '???arionettentheater-Aaben bcr allyi|C;

meinen 'i'l^einung ber 2L^elt in ihrer ."Mnb hält, unb biefcö
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^nöilegium bi^^u üemxinbt ^at, um b(i& crfic 2}o(f bcr \ A '

Wlm\d)^tit aU g^cinb bcr 9}Zcnfc^l)eit ^in^uflcKcn. ^n SBa^r?

^cit, auö fo üiel Unrccbt muf3 ein grof^cö g^uer cmpor^

lobern unb brennen!

S'aö S3urf>, baö hiermit bem beutfcf)cn ^^ubliPum t^orgetegt

njirb, ijl dfü nicht neutral in bem ©inne, ba^ eö bem

€rgebniei ber «Stubien gleicf>gültig gegenüBcrfle^t — bk^c \

2trt bcr Oletitralität übcriaffen lüir ncibloö ben (Junud>en ,

unb Jpermap^robiten — aber eö ijl: aucf> nicht parteii[rf> in

bem (Sinne, ba^ eö 25crantmortung unb dizc^t mat^ematifc^

gtcic^ auf Uib( (Seiten verteilt, ^c^ ergreife ^p^rtei für

jmei: bk SBa^r^eit unb mein [d;mebifc^eö 23aterlanb. ^^nbt

jie^en mic^ in bk 'Tlä^e ber einen Partei in ber SSeltfrife.

2(tö 2Ba^r^eitö[ucf)er hin id)^ mir ganj flar barüber gejvorben,

ba|3 nid)t SmtfcDlanb eö war, ba^ ben JlJampf furf>tc, ba^

£'eutfc^Ianb nicf)t nte^r verlangte, aU (b1eic(;bcrccf)tigung mit

bcr anberen Partei Ui ber ©cjlattung ber ^uHunft ber 2öett

unb ba^ fein 2]oIf mcralifcf; in Feiner (^infic^t niebriger,

aber in gemiffen, gan3 bejl:immtcn fünften f)öf)cr aU ^ciiu

2Öiberfact)er (lebt SIIö ©c^mcbe, alö Xeitbaber an ber fcf)mes

bifc^en ^tturerb[cf>aft nnb beö fc^mcbifcf)en ©taatöbürgertumö

muf; ki) ein ftarfcö S^eutfct^Ianb aU 35o(ImcrF gegen bk

Wlad)t im Siflcn münfcbcn, yon ber eine ?8ebrobung gegen

Kultur unb ©taat meincö Sanbeö auögebt. SBabrbcitötiebe

unb ^atriotiömuö treten f)ier a(ö gemeinfame ^cugen auf;

unb ba ber ^atriotiömuö in biefcm ^aü auf bk oclbflüers

teibigung einer ^ö^eren Jl^utturform gegen bk Übergriffe einer

niebrigcren gerichtet ift, bürfte i^m mo^I niemanb ein ob;

icFtit>eö ^eugniö abfprccben. ©btwbt im allgemein gültigen

Sinn nicbt unp^irteüfcf), iüagt bk l)kx gegebene TarllcÜung

i)e^{)alb in ber Xat 2(n[prucl) barauf 5U erbeben, ba^ [ic
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ctiwe i^cn i'cncr tieferen Urteilslofüifeit entKilt, bie C b

;

i c f t i IM t ä t bcipt.

Unter i'olchcn Uniftdnben mcic\ ce nicht oll^u wrmeijcn

crfcheinen, ircnn ich in biefe vcannnlunoi oueh eine Sleihe

•oon '^lufi'äpen über rein beut) che ')) r o b l c ni c mif^encm;

mcn habe. (Jei bürftc für tin beutfchcö ^]?ub(ifinn nid>t leben

^Nntcrejicß entbehren, [eine eigenen 9rof;en Aragen in biejer

S?elcuchtinu^ V'On auf;en 311 fehen unb nvichprüfen ^u fi>nnen,

mc i'ich bicfelben für einen frcnibcn '^eobv^cf^ter cnit'nehnien,

ber ebne 'i^orurteil unb 0)eu\ilt|\inifeit, aber nicht ohne crms

pathic in (ie tin3ubringen unb fie ju begreifen r>cr;

l'ucht — im ricnfte ber "©vihrheit unb v'r 5^rt*<^'^'"^^ ^^^

aenieinfanKn k)crnuinifchen 3viche.

llppl'ala, bcn 1. S"li 1917.

Ot u b l f .^ i c n c n.
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I.

5lUgemeine Probleme





\, Stugufl 1914.

SBciö gefcf;c^en foH, b\tö ^t\ä)izi)t €ö ijl: gegangen, tt)ie

eä ge^en mu^te. Dte SSalFanfnege nxtren nur bk SSor«

laufer ei'neö größeren 25ranbeö. Unb j'e^t [erlagen bk Slauc^s

tt)oIFcn 3u bem großen 25ranbe ringö um unö empor.

2Btr njollten eö ntcl^t glauBen. Unfere ^^r\ta\it lehnte

eö ab, fic^ ju einer fot^^n SSorftettung T^erjugeben. ^eber

Silert? in unferem Söffen empörte fic^ gegen ben ©ebanFen,

ba^ ^ropaö ^öc^fte ^ufturt>ötFer noc^ einmal oom Urteil

beö 9lecf>teö an ba^ ber Wl<iä}t appellieren [oKten. Xtt

^rieg war für unö ein erfetafteö ©efpenjl: o^ne ?^teifc^ unb

S5tut, ein SlbftraFtum, ba^ iviv unö im ©runbe nic^t in

FonFreter ©eftalt benFen Fonnten. „E pur si muove": tro^^;

bem lebte eö. Unb je^t jle^t cö in fürd^tertic^er SBirnic^Feit

fo gut wie unmitter6ar t>or unö.

Q.^ gab nur einen 3^9^ f^^ ^i^f^ SBirFIic^Feit gegenüber

bem Glauben unb ber ^^antafie, nämtic^ ben SSerflanb.

Ziv mit ^Beobachtungen unb Erfahrungen operierenbe SSers

flanb, ber nid;t glaubt unb boci^ fie^t. Zn 3}erflanb, b^r

fagt, b<i^ bie SJJenfc^^eit fic^ auf i^ren ja^rbunbertelangen

SSanberungen nic^t an «inem gemiffen fünfte ^t ganj unb

gar t>eränbern Fönnen, fo ba^ bie gemeinfame €rfaf)rung

aller ^fitaltcr mit bem berliner Äongre§ t>om ^a^rc 1878

crlofc^en n?äre. Sie (^fabrung, bie bezeugt, ba^ eine Jeber
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nicf>t mehr aU eine öciüiffc '3elafhinv^ crtrvic^cn fann o^nc

ju [pririv^cn ober eine ??fafc(Mne nicht mehr alö eine fleimjfc

(Spanininvj c\}nc 311 erplobieren. Tic ^öcoKuhtim^v bic [ah,

ba§ ber curcpciifcf>c Jricbcn g^ivabc jc^t eine [olcfxr ühers

lafletc 5ft>cr unb bviö curopäifche otaatenfnflem eine folcf)«

ühcrfpannte ???vi[chine \\\iv.

5[hcr unc ireni^ bebaitet nid>t im iTHtagökbün bcr miffcns

fcfKiftlicf) berechnenbc 23erftanb iiecjenüher Qkfü^l imb Glauben

in unfcrem Tafcin! ^-chr hochjTehenbe unb fehr c^cbilbetc

??iönner ivicfen bic äövinumiicn bc^ 2?erftanbeö mit i>eräfl;ts

liehen ©orten, wie „2^<:hrecfpoIitiP'' unb „S^^c bcr 9?ecf>tcn"

t>on bcr .r^anb. i'ic SBarner riefen in bcr 2Bü|le. Unb fo

fam bic X'>eimfucfninc^ über un£^, fafl tmc ber rieb in bcr

?Rac^t. renn ber i^erftanb behält fchlief;licf) inuner rccfyt.

Unb Wd^ gefcf>ehen foH, baö (^e|chie^t. . . .

SS^irum mufUc e£« ziehen, irie cö c^ecjanc^en ijl, unb u\irum

ifl bcr 2Iuebnicf> jcnt v^cFcnunen? ©cnn ich heute bicfc

grcjgcn jur ^eantii^crtunc^ aufii^crfe, fo Fönnen nur dnißc

©orte ^laß finbcn.

Tic c*^ie9£<i5efahr bci^mn in unferem ©cttteil, ale ber

Cie9enfaC^ ^mifchcn Teutfchlanb unb ^nvilvinb^öf^^n^f^f^ n^egen

SPJaroPfo Qput ttnnrbe; fie erhielt i^rc 5Kicf)tunc^ nacf> Oflcn

im 3ahre 1908, atö bcr OJcvUcnfvit} ^irifcl>en jHufUonb unb

Cfterrcicf^jrcuti'chlanb \wc\cn v^erbien afut nnirbe. Tomal^

mufite 3iuf5lanb mit einer remüti^uni^ nacfH^ebcn. X>\€ Ä^lFons

Foalition nu^ bem ^^xc 1911, bereu eine opiiK fic^ ^e^cn

t^ftcrreich richtete, n>ar feine 9tvicf)C; unb ciU ber .H'ric^

bie ?^ieberlavje ber XürFei unb bic Jöefct^un^ '???vi3ebonienö

mit fich führte, ba glaubten alle (^inc|euvi()tcn, bic ctunb«

b<0 gröf^eren .^Iricviee« Imbc j^c[rf>Iai)en. 9tber bieömal UMcf>

Cftcrreicf; jurücf unb na^m mit bnn ^rieben bic rcnulti;

gung ouf fic^. 3t^t fcf)icn bie 3^it bcr (^itc für JKufjlanb
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gcPfmmcn ju fein; cö fonnk fic^ nidyt nur mit htm SSer*

I'ujle bcö geinbeö unb bem ^«minn fcimö SMnbcld ((Serbien;

begnügen, eö mufte ouc^ unmittelbar ü\v<i$ t>on bem türPtfe^en

^rbe in [einer J^anb ^aben, auf t>a^ eö ^<x^rf>unberte ^in*

burc^ gewartet unb gelauert i^tte. ®ein 2(nfpruc^ würbe

nac^ 2lfien an 2lrmenien übertragen; ju ^Zeuja^r 1913 be*

reitete eö fic^ wv, bk j^onb baraufjulegen. Sa aber ballte

Seutfc^lanb feine gepanzerte ^auft mie 1909 in ber boö*

nifc^en «^rage; unb jum ^wcittn WlaU mu^te ba^ gro^e

9lu§lanb fic^ ju einem Slücfjug beinütigen laffen»

Saö ifl ber 3(uögangöpunft für tk Sage beö Xageö. Stufs

lanb ^at feit^er feine gan^e ^i>litiP auf SSergeltung eingerichtet,

SfBir erPennen fc^on flar btn ©ang fetner 33orbereitungen

hinter ben ^uliffen. Ztv erfte (Schritt war, ba§ man fie^

<m feinen 25unbtöbruber wanbte unb i^n ermahnte, bk brei^

jährige Stenflpflic^t anjune^men, fallö baö 25ünbniö nic^t

aufgefagt werben follte, granPreic^ ftellte eine ©egenforbe*

rung auf: follte eö tin fo gro^eö Opfer bringen, fo wollte

eö aucl> bk ©ic^er^eit ^ahzn^ ba^ Siu^lanb bk ©trafen

feincö Slufmarfc^eö gegett bk beutfc^e ©renje l^in beffer

infianb fe^te. 3^u§lanb ging hierauf ein, aber eö erlaubte

fid^ barauf ^injuweifen, ba^ bkß @elb Pofle — jwei fOJiKiarben

grancö — unb ba^ eö augenblitflic^ über eine folc^e ©umme
in S^ubel nicf>t verfüge. 9l(fo wanberte ba^ ©elb t>on ^ariö

nac^ ^eteröburg unb granPreic^ na^m im (Sommer bk neue

J|>eereöorbnung an, wä^renb Oiuflanb feine ftrategifc^n

23etbinbungölinien ju einer SSotlenbung auöbaute tvk niemalö

oor^er.

SBir Uad)tm ben reinen Friegerifc^en Stealiömuö in biefer

XranöaFtion. SBä^renb bk jungen ber ©taatömänner immerzu

t?om J)onig ber ^riebenöworte überftoffen, htvzitctm fie im

fallen mit Faltern 25lute unb Flarer SJercc^nung ben Ärieg

5



r>or. renn taö ijl aucf> ein flviaWnünnifcftcr ÖrunbfaO:

UH-nn bu bm .Hricv^ unllfr, fo fpricb i^cm J^ricbcn! 23ir

crblicfcn ^iiucr K'n cchlcicrn eine iHMlftäiiMvje li?eric(>ioöning,

bie fid^ ^(Q(n einen britten "^^lann richtet.

^cftanb min bic '!}[b|icht, rciitjcManb ^u überfollcn? ^DJcinc

bcftimmte nber^nu^utu] 1)1, i\\\] ber ßvin^c fUm onberö ßCJ

legt mar. 5?ian loolltc bie gegen Teutfchlanb geiwnbetc ceite

Stu^Ianbö befcftij^en, fo bvi{3 ÜtufjUmb an einer anbeten

Stelle .f-vvinblinujefreibeit kFommen [elfte, llnb mo? Trei

9iid.>tinigen n\uen nu\^licf>: baö ni^rblicbe Sfonbinarien, ii>ü

ber 23eg jum ^^ItlantifcfKn ö^ean fütjrt unb ber '^lufnuirfcf)

burcf> bie in bcn leisten 3^i^>ren in J^inlanb getroffenen ^2In;

ftaltcn i^orbcrcitet ii\u — bic Tarbanellen, wo ::>iufUanb

naö) [einem alten Programm 3um ^^^^ittelnieer vorbringen

tt>ill — unb [chlief;licf> 5lrmenicn. (5ö u\ir al[o iKu[;(anbö

3fb[icht, auf einem biefer iBcgc jur Xot ju [abreiten; ic^

möcl,>te Slrmenien alö ben UMbrfcbeinlichften bezeichnen. £ic

Äriegebereitfchaft 9iu[jlanbö unb [einer äJerbünbeten an ber

beutfchen Grenze wav in erfter Jinic alö eine Cku.uUii*

bafür gcbacht, t>Ki\i £cut[il;(anb nicht jum brittenmal ihre

23a^)n freuten [olle. iTaT^cr baö gute Cien?i[[en bei ben J^rie«

benö'oerficherungen: bie ^hiimngen unuen ja nur ^ur 'I^er*

tcibigung, eö fam auf Teutfchlanb an, ben ^rieben 3U be;

traf)ren. Turcf) eine [old^ ^^olitif nntrbe (TngKmb — bic

[iänbige (yefaf>r für ben airopvu[chen Jrifben — w>r allen

anbcren olö griebenöuvi elfter Umge 9eit ange[ehen, unb bc-

trad;.tftc [ich ju^eifeUeö [elbft alö [olchen.

92arf) ber afuten 23errtvirfung ber ru[[i[ch-franjc[iich<'n

.Ärieg6bereit[chaft u\u al[o eine rui[i[6e 5fFtion in ilnnenien

3U enrartni. ^iüann? ^iBir gef>en u>ol;l faum fehl, iwnn

ipir ben j>erb|l 1915 alö ben in 5luö[icf>t genonuncnen

3<itpunft angeben. Daö ergibt [irf> ouö ben rein militvlri[d^en

6



Stnorbnungcn; foiüol^t g^ranfrcirf) wie Slu^fonb würbe« näm*

lief; 311 i>k\it '^(it of;ne befonberc ?0?obili[ierung oier S^^reös

flaffcn unter bcn {^af;ncn gcT^aBt f;a6cn. I^ic gleicf;cn 23c?

rccOnungen aber macf>en bcn jel^igen ^^itpunFt für bie Kontras

Renten bcfonberö unbequem, ba bk 3a^reöFta[[en fic^ noc^

im Übergang ju bcr neuen ^eereöorbnung befinben. Sa^cr

^dt ^jierreid; ben jcl^igcn 2(ugenbli(f ju einem oorbeugenben

Scf;ritt benü^t. ^cin casus gegenüber (Serbien ift bcr bcr

reinen ©etbjier^attung, ebenfi> njtc bzt Slu^tanbö in 2lrmes

nien ber ber nac^en Eroberung i% ^k ^at bk SBelt Ftarcr

eine ©cfabr bet?orfleben [e:^en; bcr triebe bebeutete bk reine

2(nf-{i>[ung ; bk ,/2(ufteiIung ^jierreic^ö^' ober bk ber Xürfci

jtanb fc^on aU näc^jler ^unFt auf bcr Xageöorbnung, eö

gab nur eine 9lrt, biefem Q}t\d)\d ju entgegen, unb biefe

bcftanb barin, [id^ jur fiegreic^en Xat aufzuraffen. Xa fiel

ber tnörberifc^e @c^u§ in ©erajctjo unb Qob ben 2(n(a^ ju

einem Eingreifen, ba^ an 25ercc^tigung nic^tö ju raünfc^en

übrig lie^. Unb ba fc^Iug ^jl:errcic^ loö.

SSerfie^t man je^t, um ttxiö eö [id> ^anbelt? 2^ie Jpcims

[ud^ung für ^flerrcic^^SeutfcI^tanb mufte Pommen:
[ollten fie füll [i^en unb auf fie warten, hi^ fie auf bcn

Süag unb an ber ©teile unb auf bk Slrt Fam, ^bk bm ©eg;

nern besagte, ober [ollten fie i^r ©efc^icf [erbft in bk Jpänbe

nebmen unb Xag unb Ott fclber mäbten? (Sotlten [ie bem

geinbe bk ^nitiatiu übcrTaffen, ba [ie biefe felbfl ergreifen

fonnten? Xk 3BeItgefcf;ic^te gibt t>or unferen 2tugen bk

Slnünort. 2:ie Eröffnung beö ©pielcö mirb t>on ^ftcrreicl)

in Serbien 1914 vorgenommen, anflatt oon S^tu^tanb in

Strmenien 1915. 1

2)Ian tjcrflcbt, ba^ bk üioUm in jeber ^inficl)t oertaufcI;t

würben. 9lu^Ianb i^ je^t in (5cf>ac^ geftellt, ganj mie eö

fefbft Seutfc^Ionb in ^i)aci) ju ftetten backte. ^flerreicD ^t
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Kuplanb nicf>t anc^fgriffen; f{< Farn auf JRu^lanb an, btn

grictni auf .^tcfrcn [einer „Vcbcncintcrcifcn" ,ui bcuMbrcu.

JHuf;lan^ Pennte ja bie rcinütiv^unj auf [ich nchnen, tie

bad flcinc ccrbien nicf>t auf ficf> nc{>nicn fonntc. 9{uf;Ianb

fonnte ja fellM't ben .H'e(d> leeren, bcw eö raitfcManb ^u

reichen vv'bacbte, u'^nn eö nicbt vilö ^ricbenoftörer bcr 52Öe(t

aus<vV'ffhrifn u>erbcn u^clltc!

.nahen unr bicfc Oebanfcn jufanuncn, fo crPenncn UMr,

baf? reutfcManb unb ^^Tterrcich im jelj-iv^en "iltuj^enblicf bü

(jntfcbeibunoj uninfcMen, ba biefe boch foinuKn nuifue. cie

lieben bcn Äricg ni(f)t — Feiner liebt bcn ,^ieg, unb «ftönicje

unb .<laii'er am atlenr^eniv^ften, bcnn [ie fi>nnen am ebeften

nachher, it>enn eö jur OJieberlav^e führt, ^ur i>ic(hen)d;aft

bcranv5e3(\i;en uMrrbcn — aber [ic lieben bviö Sehen, bic ^uPunft

unb ihre (?bre. Xit 23erantii>crhin.^ liegt Ui benen, bie \ie

311 einem Jlampf unter [olcfxn ^^ebinguncjen }tr»angcn.

r<i, iro man tn 35erb(enbunv^ bie ???L\^licf^feit ber Okfabr

verneinte, [ammelt man jei}t bie lei,Uc Jiraft [einer Vunv:;en

ju bcni hnfterifchen ökfchrei über bcn „ÜÖabnj'inn" bcr

Cfreiviniffe, bic je^t bcr 3Belt bewrftehen. Turcf) )olcbc

(Erpicficnen mill man t>cr [ich [elbft unb anberen ben 5?fanviel

an eiijcncr (Jrfenntniö i^erbcrvjen. Tcnn bie Vebeuölüv^c wrs

läpt bcn fl'Zenfchcn crfl mit bcm V'ebcn. (Jö ifl nicf)t Ui(i}t

cin'^ufchen, bci\] man Ui [einem jvin;en politi[cfH'n •JDanbel

mit fal[cl>er ^JJünje gerechnet, mit fal[ct>cn (^ciiMd>ten geuxigt

unb faIfcfKn ©crten gchulbigt bot. (Jö ifl fcf)«>cr, einen

^tricJ> über \\(\) [efbft ju ^iekn.

(?ine(< Fann man jebocf) caicU wn [olchen ^?.\Vn[d>cu i>cr;

langen: ein u^enig Temut ange[icht0 bcö viturmcjl. 01^ bie[cm

vcturm feilte jcben unter u\w eine 9l(;nung ergreifen, baf;

t



baö ^ct»en <jröfct tft aU xinfere €rFcnntn{ö üom Sc6enl ^uvd)

(dU bk (Scf;icf>tcn [cI6fi[ücf>tic5cn Übcnnutcö unb forn^ni

ticncHcr SSomrtdIc, bit an SHttagcn unfcrc ©ecle erfüllen,

mu§ in biefcm Stucjcnblicf bic <5inficf>t jittern, ba^ bk ©es

\d)\dc bcx 9)?cnfc(;f>e{t in einer Xiefc unb S^öiyc gef^altet n?erben,

gu benen auc^ bie Söitlen ber ©ro^mäci^te nic^t emporreicf>en,

n?o ober eine ^ö^ere Wl<i(^t unb ein ^öl^erer SBiUe n^alten

— tt)ie im Jpimmet, fo ouc^ auf €rben.



IDcr xrdtbifloiifdK l^u i1>rci)Ui^j ^ci^ Cli^btcö 1015.

Einige Konturen.

Januar 1916.

Xtv ^abxc^iK(i}^({ i\i bic ^nt bcö Sufhfcf)lu||'cei, \\>o cg

gilt, Kiö CnniMiin: ober ^^crluftFonto bcö ivcrv^mv^ncn ^sabrcö

311 einem pofitiiH'n ober ncv^itiocn (rn^cbniö uifammcn;

jufaffcn.

2Il)*c fühlt aucf> bcr J^ijloriFcr bcr GcgciuiMrt baö $8<s

bürfiu'd, fich am %\hvc^\v>cch]d über tic Cntun'cFhuu^ bei

i^ercjangeiien loabrcd im cjutcti unb böfen 3inn iXccbenfcfvift

ab3ulegcn. i)iatürlid> muf; er ouc^ ^ier feine cef>it>ärf>e

empfinben. SBenn [chon iin cinfacfvö ^^riiMtv^cfdxift einige

örifi nach 'beginn bcö neuen ^ahrcö verlangt, um \id} in

^iffeni Plarlegen 3U laffen, n>ie lange muj^ eö bvinn nicht

bauern, biö ein ;Jaf)r in ber 2BeItgefcf>ichte enbgültig gebadet

unb feinem ricfHi^K" Serte nacf> beurteilt iwrben Pann!

2Bcnn nun bicti fclHjn in; allgemeinen gilt, fo gilt eö natürlicf>

nocl> in ganj befonbcrcin örabe i>on einer ^cit wie ber unferen,

tüo fich bk 2Belt in ihren Clninbfe|lni \u brehen fcfvint:

ivie fann man fclwn jcf^t mit einem Urteil fertig fein,

unb nocf) ba^u bei'^or bic grcjle Ätife, bie j'e^t unferni fahren

ben (Stempel aufbrücft, enbgültig nac(> ber einen ober anbercn

^eitc $in cntfcl>icben ift! Zold^ iöcbenfen nulffen allerbingd

3ur ^.^crficht mahnen, lucnn man ber iU'rlocfung beö 9kus

ia\^tti nacl>gibt unb bie Öefd^^niffe beö ergangenen 3at>reö
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aucf; im Jg)inblicf mf i^re jueIt^ijiorifcf>e 93ebeutung ju über*

[cfKiucn t>er[uc^t.

2luf bcr anbeten 0eite ftfyUn body and} mitten in bem

fic^ abfpielenben Kampfe nid)t ganj bk 2tnf;altöpunFte für

bie SSertung ber erhielten €rgebni[[e. ^ö gibt folc^e, bk bit

SSeftäftigung burcf; ben ©ieg nid>t bebürfen, ba \k [cf>on

beim 9lufmar[d) jum ^ampf gefiebert [inb, b. ^. burcf;

25unbeöfreunbfd>aft ober burcf; bk SScfc^iffenf^eit beö 0c^lad;ts

fctbeö ober überi^aupt burc^ Umflänbe, bk alö bleibenb unb

unabhängig oom 2luögang beö ^ampfeö üortoeggenommen

toerben muffen.

Sßenn ic^ ^ier oerfuc^en foll, bk Konturen für ben ^iflo*

rifc^en 25ucf)fc^Iuf beö ^ai)xt^ 1915 anzugeben, fo mu§

ic^ meine Slufmerffamfeit natürlich auf berartige Dinge be*

fc^ränfen; in ber %at auf eine berartige Xatfac^e, bic t>cr«

^Itniömäfig feflbegrünbet ifl unb in i^rer SSebeutung bk

Xageöberic^te ber gewöhnlichen <JrfoIge unb Sflücf^üge ber

geinbe '^immet^oc^ überragt.

*

(Jine liberale fc^mebifc^e Leitung l^at erFIärt, ba^ ba^

SBefentlic^e an ber ^iftorifc^en Srnte beö Mreö ber Unters

gang <Serbienö fei, ttjie im vorigen ^a^re ber 25elgienö.

Wlan merft bk STbfic^t, aber man mirb feineöiwgö oer?

flimmt. 2tuc^ bk angegebenen (Jrgebniffe fönnten gerabe

oom freiheitlichen unb bemoBratifc^en ©tanbpunFt auö, ber

bier ganj offen in bm SSorbergrunb gefc^oben mirb, biöPutiert

werben. Sc^ i)abt einmal bk natürliche Si)Jöglic()feit ange*

beutet, ba^ ber Untergang beö ferbifc^en Xeilftaateö burc^

ein 3uföiTitnenfaffen ber ferbifcl;en DZation ^ur eigenen Sluto*

nomie erfe^t werben Fann. Unb ic^ boff^ ^<jlt> Gelegenheit

gu finben nad^juweifen, meiere 2luöficl)ten für ba^ ^ntfie^en

eines nationalen Äönigreic^ö glanbem auö bem ^xaU ber

11



natuMuilcn "^^lifu^fburt "J^cl^icn bcflchcn. Qüicf> Nt fvinatifchjl«

(rntcntcfrainb tvirf wobl nicln ^]ci\\}i übcrfchcii, Nifj tic '^c^

frchmg ^olfnö cjlcichfvillö auf btm ÖcJi>innfonto tcö ^ahrci

ftcbt. )S^ic immer anfl> bicfcö ').^robIcm ^jclö|l u^rbcn ma^^,

boö ciiif fvinn t^ofh nicht j^cUiiu^nct jwrbcn, Nif; bvid ^sahr 1915

eine ^ufvinuncnfviii'inui t>cr polnifchcn l»Jation in einer gc*

mcinfvimen :iiUerei|cn)'pI\irc un& baburcf) aiid> bie 3Ui£<fi(^t

ouf „Polonia rcdiviva" mit [ich v^bracl^t Kit, bic cö i^orhcr

nicht ^(i\>. ricifnikjcn, i>i( bic v^m^c ^ÜU'ltfrifo als bie Öeburt?;

trehen einer ivirPlickn i^ölFerfrcifKit betrachten — eine auf

bem 0^itiDnaIitvit£<prin3ip bcv^riintctc pclitifck .Harte muffen

alfo, ti>cnn fie richtijj rcclMicn, nicht jiKi ^iVrluflc, fcnbern

brci OJeirinnc bucf>en.

riefe ?{ccf)nunvj aber, fo roichticj fie aucf> fein mag, »pirb

tief in ben ccfnitten geflellt burch eine j^röfjere, bei ber eö

fich um bie '^ebaitinuj in ber iBcIt^efdnchte Kmbelt. iUl«

biefen JrKiuptpcfren im '^uchfcMuf? beö ^a^r^ö 1915 n)in ic^

bie neueröffnete ^^n e r b i n b u n ij 3 m i f
ch e n ^ u r c p a u n b

ber ^eiuintc be3eichncn.

3unäcf>)i inuf? betont merben, bci\] num biefe '>öerbinbung

alö enbv^iiltij; betrachten nuif}. \ccv3ar in bem theoretifch benPs

baren Jall einer :?iieberlav^e ber 'i'^Jittelmächte bürfte fie u^iters

bcftehen, benn '^uK^iricn unb bk Zürfei fann man luohl

bcd) nid)t 9an3 oud bem 3taatenfnftem »iHrv^tiljien, fie ^ben
ein= für allemal ihr %u]eficht iiec^en Oiorbiwflen v^enxmbt

unb tc\Ui mufi ed bleiben, bei einer OhcberUigc mit i^rer

.(Hoffnung öuf 9iei\jnd[>e ebenfo »pie bei einem Zi(^ mit

if)reni ^^ebürfniiJ nacf> cichenmg beö (^JeuHMinenen. Tie

Cnentierumj ber beiben »Staaten in isi^ sanftem Cflerreichs

llnvjarn-reutfdUanb i|l baö ^2Befentlicly an ber (frnte bed

Sabreö, unb ^)ierauel enpvlc(^fen faft uniiberfehbare Äons

fec^enien.
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fiSicI Ii'c^c [i'cf; ü6er bi'c $8ebeuhtng bi'cfcr Dlcuonenticrungi

für bcn Qludgang beö Söeltfricgeö für S^eutfc^Ianbi ^"'""ft/

für bie Fünftige 9{u(>c bcr 23a(fan^ar6in[cl unb für bie <inU

ttncflung eincö ©pjiteinö bcr gcfcf)Iof[cnen ^ntcreffenfp^rcn

flatt ber (o[en (^ect»er'6inbungcn [agen. ^icr [od je^t noc^

ein größerer ^ciö um bicfeö X^cma gcjogcn mcrbcn, bcr

atlc i>ic t>erfcf;icbcncn 2tuö[tcf;'tcn tn einer gemeinfamen euro?

päifc^cn ^crfpeFtiüc 3u[ammenfa§t, bk größer ijl alö irgenb

ctiMö feit ben Xagen ber Stenaiffance. ^c^ ^aU bahü bie

Genugtuung, bireft meine I)<trfi:etlungen an einen mufler;

gültigen Stuffal5 t>on ^ a u I 2 c n f c^ ü^er „X:it freie 2>onau''

in „Daö größere 2)eut[cf>Ianb'' wm tt. Dejember 1915

onjuFnüpfen,

S«r S3erfa[fer hUdt jurücF auf bie 2ra^rl^unberte nöd> bcn

^eu'Ajügen, dö ^aiim unb I^attfc^Ianb bure^' ben bireften

^<mbct mit ber Sekante blühten. Saö 23orbringen ber

Xürfen im 15. ^a^ri^unb^rt UbcuttU ben großen (£ct)tag«

bäum über bem Sßege, aber ^topaö ©cl;nfuc^t nac^^ ^bien

blieb befielen unb mürbe jum mefenttic^n @tacf)€l im

„Zeitalter ber €ntbe^ngen". 2((ö fic^ €uropaö Energie fomit

gegen h(tQ ?D?eer ttHxnbte, wrfc^^ob fic^ ber «Sc^mcrpunFt nac^

SBeflen, an bie Äüflentdnber ; galten unb Seutfcl^ylanb aber

tvattn jurütf unb üerfanfen in SSerfall. I^aö mar bk m^lt«

umfaffenbe 3fJet)otution, burc^ bk bk maritime ^poc^e beö

S3crFe|)rö unb jugleic^ S^utfc^Ianbö ^liebergang einfette. <Bm
norbtt>eftIic^eö ^üflengebiet fonberte fic^ aU eigener <Btaat

(^ollanb) auö, befruchtet burc^ bm SSorteil, ben bk Sage

am Q}?cer mit fic^ führte» S^r brei^igjä^rige ^ieg üottenbcte

bann 2'<ut[cf)tanbö Stuötritt auö ber 9lei^ ber politif^ tt^itF=

famen fOJäc^te. >

SSa^renb biefer ^^t bitbeten bk Xüvfm eine beflänbige

25ebro^ung <Juropaö oom ©üboflen ^it, %u(fy nact>bem bk
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türfifchc v^hirnurcj^c ficb cnK^ültiv^ on bcn ^."'laucrn ©knei

jicbrcchcn IwtU, blieb bcr :>Jicv^cI gc^^cn bic l^iMtUc bcjicbcn,

nur biiivib an bic Tcnau^coi^clinic uerfchobcn. 3'^i 3ö^r-

bunbcrtc binburch blieb bicfc ?inic (hircpa{< .^"iilturv^rcnj«.

Tobintcr \cic\ bic Ä-iIfanKilt>infcl ald„Cfuro}M£iunIber ^iöcftcn'',

bi« rcnau flofj ouö (hirojxi »t>ic in ben SÖüflcnfvinb — nod>

beute ift bcr 2Bev^ für vKun'i'fe ®orcn i>pn i>n\ bu(^viriff(>cn

XemiuKifen biö ^ur ^KbeinprciM'n^ billivier burcf) bviö c<im\irjcs

unb 2WttcIinccr unb burcf> bcn Sltlantifcbcn Dyccin alö an

bcr I'cnau aufir^rtö unb am l'^bcin biuvib!

®a0 iii nun v^efcbebcn? Ter Kirbtaufcnbiöbrij^c I^rucf

auf (hn-opa t^on cüborrcn her hat i'^an:^ aufjifbört, aber nicf>t

burd:> bcn jahrbunbcrtclancicn Ofcc^cnbnicf i>on ^icrboftcn (SKuf?;

lanb), fonbern burd> eine fpontane 5ru(<jileicbunj^ in bcm

neuen, i^cn i»icrbn>eften (rcut|'cf>Ianb) au£<^^ebenbcn Tnicf.

Sine grofje Q}cfa\)t U\lcinb barin, baf? bic alten türfi|d>cn

Sticgel wv bcn ffibcftlicbcn Xoren ^cnttvileuropaö geo(cn neue

ruffifcbc au^getaufd>t unlrben unb Niburcb ein neuer, nocf)

flärfcrer Tnicf auf (ruropa entilef>en fönnte. I>iefe Okfabr

ijl turd) baö Slufgcbcn bcr ^öalfanfsirbinfcl unb bcr türfifcf^cn

2Bc(t in beni .H'uIturFreie« (hiropaö abgeipcbrt mcrben. ^X(Ie

JKiegcI [inb j'eot gefallen. Tic nuttclalterlicl>c bircfte )S(X'

binbung .^lüifcfKU Chircpa unb bcr Setxtnte liegt mich einem

jabrbunbcrtelangen 'iJlbbruch UMcbcr offen Ni. (fgi i|1 uMbr,

tc[\] mcberne iuTbinbungen (nncbic CrientKifm) frfM)n be^

ftanben, aber crft 1915 burrh bic 3cr)prengung bcr |erbifcf>en

(Sperre tpurben fic in einen politijchcn 3"l«i"""fnb^"^^ f»n-

gcorbnet. (hft je|3t ijl dnc ©e(tcntn>icflun^^ auf bicfen Vinicn

möglief'. Taber Fann man fagen, b<i\; 1915 unb nicht i>orbcr

bie oricntalifehe grage ibre ?öfung fanb.

riefe ?ö|ung bebcutet alfo eine cbenfo burcfv^reifenbe

9?et*phition im "I'erPehr wit bic j^cnaiffancc. Tamit folgt
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aUv für S'Cutfcf;knb jug(ctrf> eine 93cränbcmng unb

eine ^Scöor^ucjung tn ber Sage. 2:ait[c^(anb fann [id)

tüieber »oltauf bte 9J?itteTIage ju 9lu^eti äie^en, bte in bct

^eriobe beö OScrfccoerfc^rö eine 58innentage im ©d^tten

würbe. I;ic natürlichen 9)?ögl{c^feiten alö SScrmtttfer jtrifc^en

Orient unb OFjibent aufzutreten, fönnen [icf> mieber geltenb

mad>€n unb jiwr ^ur gtetc^en ^tit^ ba fic^^ Europa Hutturett

über bic Sänbcr beö (Sultanö auöbe^nte; ber SBettFrieg ^at

biefc €nttütc!tung befiegelt, unb 2}tacfen[enö ©iegeöjug burc^

Serbien — ben öuferjlen 2fuöläufer ber norböfllic^en ^aft
— (im Sa^re t915 ift bk ^iftorifc^e Xat, bk bem ^(xnjen

ben Testen (Siegel aufbrüdft.

£en[c^ Betont ben eigenartigen „Scfjicffatömeg, ba^ bn^

bcutfc^c 23oIP 5uerfl üeiner werben mufte, e^e cö größer

werben fonnte": bk vabifak Spaltung im ^a^xz 1866 war

bk S5ebingung für ben ^ufammenfc^tuf im ^lorben (^rcu^en),

bk nac^^er bk ^aft tverlie^, ba^ ©anje in einö ju faffen.

^äd^ (S^eutfc^tonb im Orient nac^ bem 25atFanfriege, I9t3)

^at auf bic [erbe ^twicflungöba^n für bk Xürfei ^ingewiefen

:

ber 93erluft beö c^rif^Iic^en Europa war bk SSorauöfe^ung

für bk innere ©tärFung. Qluö €miebrigimg unb SSerfatt

^akn fid^ je^t beibe Sänber wieber emporgerichtet unb oon

bm Uibm ^nben beö alten Jp^aup^tflric^eö auö einanber bk

^anbc jum ^wf^mmenarBeiten gereicht. SSor taufenb ^a^ren

waren bk 50?abiaren bk gro§e ©efa^r ber (5^ri[len^eit im

öften ; <i6er nac^ ber ^J^iebcrtoge in offener ^etbfc^tac^t würben

fie in ben curopäifc^en ^(turPreiö eingefd^Toffen unb büßten

na^^er i^re dtm ©ünben burc^ treue ©renjttxic^t gegen

bk neuen ^cinbe, bk XürFen, ab. ^eute fcf>en wir im

wunberbaren ©piet ber 2Bettgefc^icf;te bk gleiche SntwicKung

auf einem größeren (Sc^auplag ouc^ mit ben XürPen [icf>

t>onjic^en. <Bk ^aUn fetbft i^ren ^Ia§ auf ber @eite ^uropaö
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i^c^icn b\c Icijtc iinb aröfuc örtlirf>c Okfa(>r, bic i>vu|)cn,

ÖCtivihU. Pviel 3a^r, t\t bicfc (rnhincflunc^ [icf> in praf*

tifchcr J^inMunv^ i^oII'^Ov^, ift Ki0 3a(>r 1915.

•
*

Tic „natc ^fit" in bor Ck)'cl>icf>tc (^urcpaö unirbc burci^

rci>cIutionicrcnbc '^nucv^inu^cn foiocW auf bcm Ckbictc bcö

^icifrigcn !^cbcm< (r^cfomuiticn iinb JKcnafffancc) fotric auf

bcm bctf iVrPff^r? unb bcr ^taatcnbilbuiK^ cinc\ctcitct. 3n

meiner Untcriuclnnu^ über „Tif 3bcen von 1914'' I^ab«*

icf> nacfi^uu?n)cn vicfucf^t, ivclcf> ticfjit<^(Knbc Unmxil^ung

bcr c^cifrivicn 23crtc bcr ©cftPric^i mit ficf> filbren mufUc.

.öaitc bat ficb bic ^lufmcrFfamFcit einer äbnlicfxn Um-

uviljunc^ in bcr CKfcbicbtc beö i^erPcbrö 5Uiic>rKrnbct, bcr alö

gaid>t beö 3a^rc0 1915 i^emvinblun.^^en im Scbcn bcr 2?clfer

unb 3taoten foK^ten. Tb bcr Sc^ifaK bti^ tcivintinifcbcn

ccf^lagbaumeö cbcnjc cjrcf^c ^iBirFuiu^en auf bie m?ünfti.^cn

GJcfchicfc bcr 5J?cnfch(>cit auöübcn [oll, mic [eine (^ichtun.^

5U 2?cginn bcr natcn 3^'^/ barübcr fönnen un'r allcrbinj^?

niebt urteilen. 2Bcnn mir aber hier einen Xxiuvtpoftcn im

5?ucf;.|'cf1uf5 bcö ^irciteu c^'alcnbcrjabrcö tm SBcItfricv^ unter;

fucf)t ^bcn — bann Flingcn unö öoct^cö ffiortc in bcn

Cbren, bic er unter bcm Cinbnuf beö .Ä'anonenbonnerö bei

23almp am 19. rcjcmbcr 1792 nicbcr^^cfcbriekn fvit: ,/}}on

^ier ouö unb bf"te viebt eine neue (fpi>c(K ber ®eltc5C)dnd^tc

auö, unb 3f)r Fönnt fagen, ^hr feib babci öciwfcn!"
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29. ^mat 1916.

9tTö ber fc^roebifc^e Xicf)in (Jart ^noilöPt) bi'e SÄcoo*

tution m ©tocPhoIm üom 13. Wlät^ 1809 in einen Fon*

freten 25cgr{ff jufammenfaffcn moHte, [agtc et, ba^ i^re

5Diänner „famen, um bk 2Ba^ri>eit ju fprec^en'^ So tfl: mit

bem '^n'ege n)ie mit ber Stewrution: €t fagt bie SBa^rl^eit.

^flic^t Wo^ bem äii§erett (^tnn nac^, [o ba^ bit ©d^teier

»Ott ben Xatfac^en unb ^uflänben abgleiten, [onbern auc^

nac^ innen ^in, inbem er Sföntgenftra^Ien in bie «Seelen ber

SDienfc^^eit unb ^äd)U falten tä§t unb bte elementaren

5D?ängeI in i'nteKeFtueKer unb morati[cf)er ^inficf)t jur €rs

f^einung bringt, bk fic^ bort neben bm elementaren Xugen*

ben öerbergen.

SJer fojufagen infHnftitve SSibern^iWen, ben bie SemoFratie

gegen ben ^rieg empfinbet, Fann melteic^t jum nirf)t geringen

Ztit gerabe barauö erFlärt merben, ba^ ber Ärieg ein uns

botm^er^igeö SJic^t auf i^re ^eimtic^en ^<i)tväcfytn mirft.

2(Ie p[i)c^otogifcf)er ^(fftein ber 2)emoFratie Fann ba^ Dogma
gelten, bafi eine Überzeugung bk ©arantie für ein 9^ec^t ift.

Darauö «rgibt fic^ all ba^ anbere, in erfter Sinie bai

fO^ajoritätöprinjip : ^at eine gewiffe Überzeugung bk '^SHt^f

iai)l für [icf>, [o mu§ biefe tin grö§ereö 9^ec^t, b. f). baä

9lecf>t befi^en. X^tm eö ift ja nicf>t möglich, ba^ bci6 Un^

rcc^t «ine WUi^v^a^l t)on Stimmen, b. ^. t>on Überzeugungen
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für ficf> j^ciiM'nntl llnb fo Fciniiit man ^u bcm unfrcrblidKn

<C\\\}, bin man «!{< bad ??iotto über bic ^an^c bcincfratii'd>c

2In)'cKnnuu^du>ci)'c ffl?cn Fönntc — bcm oa^, bcn ber 92ors

jTCv^cr 2}?oofclbt im 3abrc 1814 mit rotlcm (?rnfl unb

gutem Oilauben ou{<fpracf>: „2Benn bfr größere Xci(

b c r 02 a t i c n u n r c ch t bat, f o ^at er r c ch t
!"

Xtx 9?a6benFlicf>c merft ja fofort, Kif5 (hiermit alle £)bs

jeFtivitvit aut< bom ?>?ccbt^beviriff uvvij^etifv^t ijT. Tie OJöttin

ber C>erecf^rivJfeit ift biefem :"^ePenntni£< nacf) md}t nur blinb

fcnbern tot; man ^t tf)r ben ganzen ^opf n>eggcnommcn

unb uigleich baö ^"KücFenmarF au£<gc|'pgen. Ter angeführte

Sa^ bebaitet in ®irFlicl>Peit gan; einfach, bap eine i'^Jajorität,

bie ficf» ^u einem beftimmten 'iBillen \>ereinigt bat, biefen

ÖÖiflcn 9?ecf>t nennt, üaö IÜ>ogma befielt jugunflen ber

?9?aforität, nicht uigunfien bctl ^ecfvte?. Q^ 'xrtct?t tai ^echt

um bor ^??uiiorität UMllcn.

Q:m iüanb in ber ©clt i)\ i>pr allen anberen aii 25es

fduioer beö r>iechte£( aufgetreten: (rnglanb. Tiefeö Janb ging

ja, gemcif; ber cffi'>ieUen '^crfion, in ben .lltieg unb fef^e

feine gnn^e ©ohlfahrt aufö 3piel, au£ifd>lief;lich um bod

t>erte^te iHecf^t 2?elgienö »lieber ^erjurtellen. ©ir hoben auch

biö ^um Hberbruf; hören muffen, baf? ber .Hrieg im Oirunbe

ein .Hrieg für ba^ fiecht, loie auch für bie übrige 3i'-'ili|v»tioit

ifl. (rine Partei in unferem ?anbe ifl gleichfafld t»or allen

onberen mit bem ??lp^cpoIanfp^Irf^ auf '^erteibigung beö

S?ed>tfö aufgetreten: bic !^inFe. \^ie fchlägt |id> ftdnbig t?cr

bie IJaift unb banPt Oictt, bajl fie nirf>t fo ifl wie bie gett^ö^n»

liehen ?eute, bie ber „'i)??adMphi(cfcphie'' lyrfatlen finb —
unb bcii ifl beFannt(id> bvir« >id>Iimmfte wn allein, näe^fl

bem nccf> fd'limmeren „5lFtii.M(<mutf".

<J)olitifd>e ??Jäd^te ftckn ebenfo it>ie einzelne SWenfchen für

i^re ©orte burd; Xaten ein. Tie X^iten finb ber ^prüfftein
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für bi\$ 25cFenntniö. 2lIfo muffen mv in bcn Xatcn €ng*

lonbö btc 23cfläti(jung für [eine ©tettung atö f)öcf;flcr 3(ticf)ter

unb $8cfcf;ü^cr beö 9teci)tcö [uc^en. 5Bir tvtxbtn bann mcnigs

ftenö ^Iar(;cit in ber ^rage gcminncn, mie eö [efbfl: baö

9tecf;t auffaßt, baö eö im ©cl^ilbe fü^rt; benn eö ift uns

benf6ar, ba^ eö [elbjl: bemüht unrecht Rubeln fönnte, mcf)^

bem eö ü6cr [einem SSege <5t ©eorgö 23anner gegen bm
Zxad)tn gef;if3t ^at,

Unfer 3ntcre[[e |)ier6ei ifl rein t^eoreti[c^. €ö ^anbett

[ic^ nic^t barum ju rüf;men ober ju tabetn; cö Rubelt

[ic^ mir barum ju t)erfi:el>en. 2Bir wolkrx ben englife^en

9led^tö6egriff üerjicf)en, wie i^n bie €ng(änber [etbjl: —
offenbar im beflen ©lauben — atö S-ecfung für i^re Xakn
onttjenben. ^üv bk^i^ ©tubium Uckt ©ir <J b ma r b © r e i) ö

te^te dtcbc über bk (5Jrunb[ä^e ber engli[c^en 25locfabe einen

eben[o unge[uc^ten wie banfbaren 2lnla^»

Sie D.uinte[[en3 bie[er 9led>töauffa[[ung ift in folgenbem

^a[[uö eingefc^Io[[en: „SBenn biz ÜZeutralen un[er diid)t

in 2(brebe ffelten, ben Jpanbct mit btm ^mbc butc^ bit

neutralen Sänber abzubrechen, [o muf ic^ mit ^Seflimmt*

^eit erFlären, ba^ [ie burc^ biz\m ©tanbpunft i^re D^leutra?

lität aufgeben/' 2)ie [c^mebi[c^'e ^re[[e ^ot bii^i 5lu§erung

[c^on fleißig kommentiert unb [o gut mie einjlimmig bzn

in i^r enthaltenen ©runb[a§ öermorfen; ju einer großen

2Iuönabmc in i)ie[er ^inftimmigFeit fommen trir nac^l^er luvüd.

2lber eö !ann nic^t [c^aben, noc^ ein menig ju ana{i)[ieren,

um ju [e^en, maö €ng(anb unter Siecht tverjle^t»

SBorauf begrünbet [ic^ (Jngtanbö 3fiec^t, in ben Jr>anbel

ber Sfleutraten einzugreifen? 2üö SSöIferrec^t fennt allein

ein [o(cf>eö Stecht, unb ba^ ijl: Ui einer 23Iotfabe. Stber eö

mad)t einen Unter[c^ieb zmi[c^en 25(o(fabe unb ^eräuberei;

ti »erlangt i?on einer 25tocfabe, ba^ [ie cffeFti)> [ein [od,
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;ur ^<c utib nicf\t nur auf bcm ^vipicr autk^üt^t irfrbrn

inup, unb wwiv \n bcn ccfv^cbictcn bcö ^cinbcö, nicht in

bencn nmtralcr i)?Zäcf>tc. Cvft raitfd^Ianb in 23t(Kfüb« tf

Flört, fo imif; bicfc "Slocfabc in Nniti'dx'n CJcitKiffcrn, b. b.

in ixx 'i'icrb; unb rfrfcc aufredet crlsiltcn iwrbcn. 2it

rait|'d>Kinb in '^locfvibc crPlärt, fo i)! cei alfo ^<ut)d^Ivl^b,

baö blixficrt ircrbcn [dt, unb nid>t naitralc ^}}?äd>tc. Taö

bürftc ;u bcn Tim^n ^^cbörcn, über b\c jcbc "Diöhiffior»

übcrflüffio; iff.

9hin lic^t bic 'Sa(f)€ ober fo, Kif; C^nv^Ianb bic iPlocfabc

in bcr rftfcc nid>t aufredet crKiltcn Pann. (^fii Pann bcrt

nicht mit mirPuiiy^^oollcn f^^iittcln ouftrctcn. Ta cntb«cft c8

eine onbere irirFunv^^i^oIle 'i'^ictbobe: e«i blocficrt bic c^co«

graphifd^c Tecfiin^ ber Cftfec, b. h. cPanbinaiMen. I\ibur6

entv^cbt man ollen cchuMerij^Pciten. 5tuf bicfc Seife Pcmmt

bo0 cian;c C)cfd\ift and"» billicjer ui frclvn: man braud>t

nur in ber i'iorbfee ©acht ^u Kilten unb fann t>on biefer

3tef(unv^ au? mittcl"bar ben J^einb crbroffcln. Ohir ein pcs

iriffcö (Jtiraö bat baruntcr ^u leiben, nämlid> 3 Panbinviincn

— unb noch ettt>a^ anbereö, nämlich bai il^ölPcrredn.

©enn mir alfo ben ^all anainfieren, fo bleibt im Cinmbc

nidu^ mehr übric^ alö (^nv<lanbd ^^ebürfni? unb (hij^lanbd

23ortcil. !?ticht eine lln;,e ^"Hecht, aber ein 'l^funb n^lifd^ö

5ntercffe. riefet ^^fimb nntp bic Unw in bem CIrabe

erfepen, bap eel ben Olimen annimmt, ber eijjentlich ber

Un^ ^uftcht. >co ii\ cö innner bei primitir^ren iVraäni^cn

:

n>fnn ein ^ntereffe fich recht <^ro^c^en>ad>fen hat, fo it>ed>felt

(t in ben "iJh^en bec ^^ffinerö ben "T^amen unb nennt fid>

?iit(bt. (fp bcrrcbt Pein Cinutb ^u ber "Einnahme, Nif; (hii^lvinb

hier tiefer alj» vinbere ??Zäd>te freht. ®ir Pönnen alfo, geftüpt

auf bte burch ben SBeltfrie^^ offenKir peiwrbenen ZaU
facfven, eine ^paralelle \n bem Tcv^na ^i'Jo^felbt« oufftellen:
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2B«nn eine ^ad)t einen großen SSorteft baran
i}at unrecht ju tun, fo ^at fie rec^t.

9Bic man fic^t, qiU eö in Sir ^btixirbö ditbc Feinen

©^tten \>on ^roeifel am ^ten 3^ecf)t. Die Quantität ber

Überzeugung erfeßt bcren Qualität. £ie[e ift fo maffi», ba§

fie aurf) bk SlncrFennung bcrer begehrt, bk unt>er^ü(tt

unter ber QIntücnbung ju leiben ^aben. 3^er Diebner forbert,

i)it 9leutra(en foHten felbfl ^ngtanbö 33erfa^ren aU Stecht

anerfennen, faUö i^nen m'c^t in ^nglanbö Slugen bk

DZcutralität aberPannt ttKrben foll. 9leutralität bcfteht,

mit onberen Sßorten alfo barin, baf man bü^ Un*

rec^t in bemfefben 5}?a§e aU dtcd)t annimmt, aU eö

mit (Engtanbö -2}crtei( t>erFnüpft ift. 9Zur im SSorübcrs

ge^en folt f)ier bemerft werben, ba^ ixi^ S^ogma fetbft*

t>erjlänblirf> biefclbe Ftare (^ültigFeit auf ^^iun ber ^cinbc

^nglanbö ^t: ^\i ^ngtanb^ ^ntereffe Stecht, fo ift auc^

Deutfcblanbö ^tereffe Stecht, imb n?ir befommen einen auö-

emwblten Strauß oon untereinanber FoHibierenben Stechten

in ber 2ÖeIt! S^iefe ^onfequenj aber weift au§er ber 9}tängel

im 9vcrf)tögefü^t jugleic^ and) gro§e ocf)ttxicf)en in ber

logifc^en Struftur auf unb Fonn unö in unferem ^tigen

^ufammenhang nicf>t befc^äftigen.

J^oö 'Problem beö Stechtöbegriffeö ber ?Q?äc^e ift jebocf)

mit bem le&tgcnannten ^oftulat nicf)t erfcftöpft. 2Baö ^ngs

lonb anbelangt, Fommt noc^ etnxxö ^inju, nämlic^ beffen

bemalt auf bcm i^eere. 2lu§er feiner 2Iuffaffung tvom Stecht

ber 25lo<fabe fuc^t eö einen Stccf)t^grunb für fein SSerfahren

in feiner „naval supremacy". ^örten mir nicht Fürjlicfy

einen englifcf)en ctaatömann unmittelbar unb ouebriidFlicf)

unb mit bem gleichen anFIagenben Xon gegen bic 9teutralen

mie jc^t cir (JbttKirb Q)xe\) büß SScItmeer alö ^nglanbö

gefe^Iicf^cö 3}tacf>tgebiet bezeichnen, mo biefcö 2anb baß Stecht
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U\i^t, nacf) feinem ^Ki^cn itnb nac^ bcm Fcincö nnbcrrn

2Baö bcbcutct bnö? .<Nit in^cnbcin ^"Hid^tcrfhihl, ir^^cnN

eine Siiflan} ober ein nbcrcinPcininen innerKilb bcr ^."'Jcnfcf)«

beit, ed nuio; nun fein loie eö miü, (rnviKinbö ^uföllige

»^xrrfcbaft über bie ??feere unter bie nnerF^inntcn '^eftims

munden beö 23ö(FerTecf>tö ctufj^enommen ? (Stet)t <Ji ir^enbitK>

i^cfcbricben, bvtf? bvtö ;^ufanunenlvinj^enbe occv^cbict iinfcreö

^Maneten einem unter ben inelen Staaten bcr Ojecinnrart

mit ber S^aft beö 9{cd:>te8i, b. f>. mit wrpflicbtenben Jorbe*

nmvien für tic übriv^en, uierPatmt ifl? iUein, hierüber ^ibt

eö frcilid> Feine ^),\ipiere; aber mein \ci<\t, eö ifl eine X<itfacl>c.

Unb fo bcv^CvVKn imr benn uneber ber fd>önen 'i^JacFe: cö ifl

bie ?['iacf>t auf bnn 9??eerc unb fie allein, auf bie fi(f> (Jn^s

tanbö ?iccbt auf bvi(< ??feer bev^üiibet. £ber mit einer Fleincn

S^erFür^unvj : ??uubt ift i^iecht. ^2ö e n n ein o t a a t über

bie Ü[?Z a cf> t c» c r f ü g t , fein 3^ n t e r e f f e an einem
Unrerf>t burd>3ufel^en — fo \)at er rc d>t.

3ur 25clcucbtimc^ ber v5arf>c mag iMeneid>t ein i^ergleid)

bienen. ^^Ufnnen n?ir einmal an, I^eutfd^lanbö .Oeer jpäre

baö uni>ergleid>lidi ftcirFfte in (hiropa unb Deiitfd^Ianb n>ürb<

infclgebcffen feine Xxrrfdmft über (ruropa auönifen: eo ^ittc

ba^u genau bcnfeiX^en red>tIidKn Oirunb, ben (fnglanb je(jt

auf ber See beanfprud>t 5^cutfd)lanb Fönntc b<:n .*>uibel

fricbtid>er frember ?}?vid\te erbroffeln unb bicfe in ihren offens

barften i)ied;ten beeinträd^tigen, gemui mit berfelben ''^a

grünbung, bie ^nglanb jetJt sid>ireben gegenüber anführt.

I^enn nid^tö anbereö alö bie nacfte X^itfadv, bA\] (rngUmbd

ölcttr ftärFer ifl alö tie v^dMWbenö, Fann uigunften bei

cnglifd^en 9\ed>te0 angeführt irerben, cdMtsrben auf iHationen

ju fe^en, feine CJüttr aufzubringen unb feinen ärmflen '^e*

irohnem ihre einzigen Fcnflanten (JinFünfte ^ur ©eihnad)tds
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jci't t>orjucntf;aItcn, nämtic](> baö yon i^rcn nac^ Sfmcrifa

angctDonbcrtcn Sfnge^örigen I>cimgc[anbte ©elb.

„^cin? Übcrinacl)t t>er 2öett/' [o fc^rctbt eine fd)it)cbi[c()e

Rettung, „Fann unö baju jtringcn, biefcm S^orge^cn bcn

9Zamcn bcö 9iec^teö ju gckn/' 2(6er einen ^lann gibt eö

m ©c^meben, bcr ooKauf bereit ift, baö ju tun. I;<xö ift bet

^arteifül^rcr, baö SJHtglieb beö gc'^eimen 2(uö[cf;u[feö, j>err

^jatmar SSranting. €ben[o tüte Zmc Sötiffon 3f{ooö

auf bcm 3fteicf;ötag in äJäflemö 1527 bk ©ppofition gegen

Euflat) Söafa gelten tie^, fo tä§t er <B\t ^bmarb @repö

öppofitiott gegen ©d^vmebetiö ?iitd}t unb ^rei^eit gelten: „ic^

Fann nicf>t attberö, <tlö ftnbeti, ba§ bk^ gut gefproc^en iftK'

(Jr gibt bie ?^orberung beö engtifc^en ©taatömanneö, baf

oud^ ti>ir ben englifc^en ©tattbpunFt gegeti unö aU ffitcfyt

anerFennen [ollen, micber utib ^offt, ba^ er \vo^ in biefer

SSertnutung rerf;t beFommen merbe. Unb tüarum? ^a, „eö

nxtrc eine unfreunblic^e Jr^anblung gegett bk '=Slaä)t, bk ba^

SiJIeer be^errfc^t, motite ttiatt üerfuc^en, i^re Überlegenheit

ju lähmen!'' 2^oö ifl Jperrn 23rantingö ^iterium beö 3ted;teö.

Somit tji er jufrieben, menn eö [ic^ um [ein eigeneö Sanb

^belt.

2lber genug ^ieroon. 3^ie ^at bk „S)?ac^tp^iIo[op^te" ^err«

tic^re SSlüten gejeitigt aU in bie[em ©ebanFengattg 33rans

tingö. Slber jur 25eleud}tung bn <Bad)i baxf man nic^t

aufer ac^t Ia[[en, ba§ bie[er 5}?ann in un[eretn Sanbe bie[elbe

SJoKe atö be[onbcrer $8e[c^ü^cr beö Dted)teö [ic^ [elbft juerteitt

^t, ttjie (Jnglatib braujjen in ber größeren 2BeIt. (So [le^t

eö aI[o mit bem ©erecI)tigFeitögcfü^( M ben patentierten

Stec^tfertigern : SSorteil ift Siecht, tt?enn er nur grof genug

ift, utib S^ac^t ift 9ted;t, mcnn [ie ttur t>oIIauf effeFtio ij^

— notabene, wenn SSorteil unb £SJ?ac^t auf meiner 'Ötitt

[tnb
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^n Ux Zm, tic hohe (^iotrin bcr OJcrccfUivjPctt fwt olkn
(Mntnb, if)re J>änbc in Unfcinilb ^u uvifchcn, ficf> in i^rcn

8d^tcicT ui i^crhütlcn unb \u fcuf^cn, wie fff^on foiM"cIc feit

5lnfaiu] bicfcr ^2i^clt i)cfcuf3t Kibcn: Öott bcl;ütc inid; uor

meinen greunben!
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IDic dauern im Bdjad^fpicK

^nige Sorte übet bk ©to^en unb «steinen im Seftfriege.

3t, ^Ftokt 1916.

€ö Hegt im altgetmi'nen na^e, emen biftomotifc^en unb

militärifcften ^vimpf stt)if4en ben ^taaUn mit einem ®tf;ac^

fpiel äu oergteic^en; nk aber erfcf)ten bie[er SSergteic^ tref*

fenber aU gercibc je^t, mt> unfer ganjer 5BeIttei(, um nic^t

3U fagen bi'e gan^e <Jrbe, ba^ ^Sc^ac^brett bilbet

3n?ei Sa^re long ^at mm tü^ ©piel gebauert unb noc^

immer ^at eö ben (Jb^taFter b«ibeb<ilten, ben eö anfangö

ongenommen b^t, feitbem nacb S^utfcblanbö gen^attiger <Jrs

Öffnung beö ®pie(eö jum erflenmal ba^ ©teicbgeroicbt eins

getreten iji. ^Tlterbingö fältt ^k imb ba eine ^igur ober

ein S5auer — unb jmar immer auf ber einen 'BtiU —
ober baö macbt baö ©piel nur nocb wriüirfetter. ©omit ib^^ben

ttwr fajl: tt^äbrenb beö ganj-en ^b^^ö eine Slufftedung ges

[eben, hei ber bic ©pieter lange fliltfi^en, iwil ba^ ©anje

ein ©pj^em beö ©teicbgeroicbteö ift, Ui bem jebe ©cbacbfigur

bebrobt unb jebe jugicicb gebecft ijl: unb ein einziger uns

»orficbtiger ^ug ba^ <3an^c ju galt bringen Pann.

SfJuftanbö frübe ^egöbereitfcbaft ba* ^i^\^ »erwicfette

Sage beroorgerufen. Die beutfcbe Sipfomatie unb ber ©enerals

ftab modten offenbar jmei Partien nacbeinanber fpielen, jus

erfl mit bm SBefhnäcbten unb bann mit Slufranb. 2Bir

fönnen je^t oerfteben, luie [icber unb rafcb ba ba$ €nbe
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gfircfen iivirf. iHiif;lanb u\u jcbocf> 511111 ^^hiv^riff mit finer

[cldHMi .Htiift bereit, Nif; Crtcrrciclv^lliu^arn allein nicht [0

lange triberjlekn fcnnte, biö bcii opicl im -iöcflcn bcenbet

tt>ar. Toburch ivurbc bvie< (Me|'|>cnjl ber „)\v<i f^ronten" für

r<ntfd;Ianb ^ur i>cllen !li<irPlichfeit. Turch iotalienö (Im-

greifen geriet oucb ^(terreicf>4Iiigam in bie gleicf)« 2age,

ober beffer in einen .^l'ampf auf brei fronten, ba ja ocrbien

bamalö noch erijnerte. ''^uKvirien be^^ann mit einer '^vi^wt

gegen v^<rbien unb einer gegen bie ^alonifierpebition bcr

Entente; nacf)f)cr nuiptc eö jioifcfKn bcr leBteren unb Diu«

nuinicn fortfahren. Tic XürFei cnbUcf> muf; ^id^ ungefvihr

auf allen cciten lochren. i^m (yegenfat3 ju biejer burcf>i

ge^enb<n iöelafhing ^bcn alle (^tentemäcf>te bie eine oette

frei; auch ^tuiminien, bviö jetit jioil'chen ^w^i c<hi(bc eins

geFInnmt ift, Kit locnigftenö bie ruf)i)'cf>e ^vcntfC obnc iöes

brohung.

£iefe Überficht ^eigt, ba§ baö 2oö beö einen 3'pielerö ein

„Xxmbicap" iji, ba^ herabflimmenb ivirFen muf;. Ohchtö«

beftoioeniger hat er ohne jcbcn ^'^'^'f'-'l K'''f Stellung am
tt>eiteflen t>orgefcf>oben unb im ganzen bie 3nitiatit>e in feiner

JPKmb befsilten. Trei \rc(\id^figuren beö Oiegner(< Kit er ges

fd>Iagcn — imr fönncn jie in .Hür3C l-^elgien, ^J.'^olen unb

(Serbien nennen — unb er fefb|l fsit Peine auf ban mirf«

tiefen vcpiefbrett, bem europ^ii)dvn, i^ertoren. (rnblid> ^d}iax

bie «Stellung reif für eine CrntfclKibung unb bcr Angriff

riduete |ic!> gecjen bie ^i^nv '^erbun; bort [chien baß s^nflem

beö (Degnerö eintn o(f>Iag ereilten 3U fönnen, burd> ben

bad Okm^e ^ufammenbred^cn muf;te. STber UMr iwHcn und

je^t v^or 2Iugcn leiten, loie jebem 3iige ein Ckgen^ug folgte,

fo ba§ bie iöalance nad:> jeber (hfchütterimg loieber ibre

anfänglid>c ?age cinnalMU.

®ü()renb ^iUrbun noch flanbhielt, erfolgte bcr öf^erTeid^^fdK
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2(ncjnff QtQm Italien in bcn iHlpcn. <5c^on fc^ien ^ier bic

^citaflrop^c na'^c ju fein, <xU bic grof^c tuffifc^c Dffenfioc

auf bcr anbeten (Seite ^fterreic^sUngamö biefem ben QTrm

im SBejien lähmte unb Italien rettete. D^lim mar C)fterreid)ö

Ungarn in emfter ©efaf>r unb eö fc^ien, atö wücf)fen i^m

bie SSertuf^e ganj üt>cr ben ^opf. I^amit S)eutfcf)(anb Feine

Jr>ilfc bringen Fönne, feilten bk 3öcjlinäc^te mit i^rer un*

er^iJrten Offenfiüe an ber <5omme dn; baburc^ ertal^mte

^•eutfcfitanbö 2lrm aud> bei 25erbun. ©o mürbe ba^ ©piel

eine ^eit Tang jum Stehen gebracht, mit bem Unterfc^ieö

gegen früf^ei^, ba^ ber 2tngriff je^ t>onfeiten ber Entente

Fam. Jg^icrauf führte bk Entente Stumänien in^ ^euer: Ta
bk 23alance oor^er fo empfinblicl) nxir, fo Fonnte bicö ges

nügen, um bk JlJataftrop^e über ^fterreicf;sUngarn l^eroufs

jubcfc^mören. ©tatt bcffen aber ^jemannen bk ÜD^ittelmäc^te eine

Gelegenheit, bk neue ^igur ju fc^tagcn unb baburcf; 9^u^(anbö

(Stellung ju erfc^üttern. 35eüor bk^ ganj burcf;gefü^rt mar,

mürbe auf ber SBeflfront bü^ fc^on ^Ibmegö gefc^Iagcne SSerbun

2)eut[c^Ianb entriffen, moburc^ inelteicl^t beffen ^aft im

Ojlen t>erringert mirb.

©0 ge^t eö meiter. €ö fc^eint nie ju einer richtigen ^nt*

fcf}eibung ju Fommem Sobalb auf ber einen (Seite ein

magrer <JrfoIg errungen ift, fo Fomntt g(eicf> auc^i ein dv'-

folg auf ber anberen. Ser Sc^upta^ ifl fo gro§ unb ber

3ufammen^ang im Spiele fo intim, ba^ eö immer im SBejIen

Si}iögIicf)Fciten gibt, Eingriffe im öflen ju parieren. Unb fo

bre^t ficf; bk gro^e (Scf>cibe fd;einbar inö Unenbtic^ auf

ber gleic^n Stelle, mä^renb bk ?0?enfc^enIeben bic^t mie

baö £aub im vir^erbfl ju 58oben fallen. . . .

Taö ift nämlic^ ba^ (Jntfe^Iic^e im SBeltFrieg, ba^ bk

ÖBage fcbeinbar fo gteic^ ftcf;t. dlk Fann ein 9}Ji§erfoIg ^cit

unb ^taft geminnen, fo tief in bci^ ©emüt beö einen Spielerö
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nnuibriiu^ni, baf; er Kiö Z\>\(\ für wrforen v^bt unb crnfl*

Ucl> an Mc 3^Mt luul'kr 311 bonPcn vinfäiu^t. '2lti bic)cin pi'ndSo«

lo^ifchcn ^hinPt flöfu bcr 5^<bfn(<v^cbonPc auf fein biöhcr

unübmiMiiMid^c? .ninbcrm'(<. Ter 'X>nUmf bcö ^tic^^cö ifl

in bc^iu^ vuif bic ll^tc^lci^cnf^cit bcr cinat ober anbcrm

^citc nid>t fubicftii^ übcr\cuv^cnb. Unb folan^c büö nicf>t

bcr Sali i)"i, fvinn man Pein (?nbe cnt\arten; benn ein ,<lTieg

ift ein 3picl um „bcn leisten v^ticf/' - mit bem letzten

übcrlebcnbcn :"^aucr j^cunniu man bie gan.^c ^Partie!

^an t»erflc^t fc^r it>o^l, ba§ fe^r oiel nötig ifl, bcwr

fifh bicfe [ubicPtii^c nbcr^iu^unc^ wn bcr .<>cffnunvi{<li>fiv^i

feit bcr civ^ncn v^tcUuiu^ in bic occle cinbobrt. 'Bonn aucl>

bcr 5lu(<vvinvi cbjcPtii^ unb, unter bcr CberfUidH: betracbtct,

nirf\t jiwifelKift ijl, fo wnwiv^ern inbc3Uv^ auf bie 5öcrs

mittlunvi bicfcö (Einbnicfcd alle cinne bcr untcrlCjicucn

^\irtci bcn Ticnft. Unter [oldH'n Umftanben Pann man Peine

intellePtuellc 'Balance crusirten. ???an nutO biniiufüvjcn, ba§

eine berarti.^' Äüblc tco Urtcilcnö in einer ii>(d>cn cituation

nidn einmal eine Zuc\cnb i|"i — in bcr iöclt bcr tuten

Pann man Pur^mcc^ Kiö Clefet^ auffrellcn, baf; bcr reine

SirteUePt \>on bcr Veitunj^ abtreten nuif;, \\>cnn etttsiö (}Jro§c6

flcfd'vebcn foll.

gür bcn 3luf;cnfte(>cnbcn aber v^ilt Pein )'olcf>cr 3kfreiungö*

flnmb. 5ür ii}n tninbelt co )kU mehr benn je bvirum, bcn

JÖlicP Plar '>u (viltcn, um |icb fcCbfr über bic ^oK^en beö

^•pielco Plar ju bleiben, eicht er alfo v '^v txif; bcr dm
©pielcr w>l( t^on 9?cn>ofität i\i, anbvuiernb nxibrenb bc6

8pielec fcbnxiot, cicv^ccfanfarcn au(<rtöf;t, Kuu^c beider ber

cieg emm^en ift, feine CrrfiMi^e \mvH'rlMlnu>mäf;ivi über«

treibt unb feine 'i)."'iif;erfcK^e bavVitcllificTt, feinen Ckcten*

fpielcr mit einem nie i^erficj^en bcn ctrom 'oon ^"H>bn unb

Jöeradit\mg überfdnlttet, uv'ibrenb biefer ftill unb nibiv) bleibt
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unb bk eine gi^itr nac^ bct anbcrett ntnimt — bann mu§

er barcjuö gciüiffc <Sc^Iüf[c jtc^cn. 93ictcö Sieben mä^rcnb

bcö ®pieteö pflegt fein ^dcf^m ber ^aft ju fem. Süö
wirft e^cr wie ein ©urrogat jener Äraft, bit man ^eims

lic^ ju entbehren [el)eint. I^<t n>in man mit Söorten unb

©eflen erreicf>en, tüaö man mit Xaten niä)t erlangen fann:

ben ©egner jerjireuen, ber 9tu§enmelt imponieren unb [ic^

felbfl ju fortgefe^tem I^urcf)^alten im Kampfe Whit machen,

(^in jeber mag cntfc^eiben, ob biefem 25i(b in ber SBirP*

Iicf)feit beö Xageö etitwö entfpricf)t. SSer^äft eö ficf)t akr

fo, bann befielt ein Befonberer 9lnta§ für biz Keinen (Staaten,

gcrabe bie <Stitc mit SSorficf^t ju betrad^ten, auf ber man

am meifien ruft unb locft. €ö mag mefteicf^t frucf)tt)ar

^cin üon biefem 3luögangöpunft auö bk fKolkn nä^er ju

fcetracf)ten, bk btn steinen unter bem biöf^erigen SSertauf

beö ©pieteö jugeteitt würben.
* ^ *

©ne ententefreunblic^e ^^ttung unferer ^auptflabt äußerte

fic^ fürjtie^ ju ber g^ragc ber fRoUc ber ,^teinflaaten im

SBeltfrieg unb feemerPte, ba^ cö für alle Xeilnc^mer:

25e(gien, ©erbien, 3}^ontenegro, Slumänien [c^fec^t gegangen

tfi:, ober menigflenö auf bem 2Bege war, fc^Iec^t ju ge^.
I:arauö jog bk Stitnno, nac^^er einen i^r genehmen <Bd)iu^:

bk €ntwicflung fyxt ein ©otteöurteil über Heinflaatlic^en

„SlFtiüiömuö'' im allgemeinen unb unferen eigenen fc^we*

bif^en 2rFtiüiömuö im befonberen gefällt.

<5ö ift fe^r bemerfenömert, ba^ ba^ 23fatt hd ber 2[m

fü^rung oon ^eugen für [eine ^orberung ^wti weitere ^äftc

gönjticf; t>erga§, nämlic^ bk Zmhi unb 23utgarien ; wenigftenö

ba^ (elftere 2anb \\l bcci) tin tnpifc^er ^leinflaat, ganj btn

angegebenen entfprec^enb. Sfl: eö i^m aber fc^Iec^t gegangen?

3n biefem 2lugenbIicP iji 25uTgarien auf bem beflen 2Bege,

29



feine nationalen .öoffnun.^eii biö ^ur viuperjlen Ojren^e, bcr

rctnibfclHi unb ^??io3obonien, ju i^eniMrFlicI'en. oft biefed

^^ebniö mcf)t cnN^üItig, fo finb bie anbcrcn cö aucf> nicht;

bic cian3C ^^euvicifühninvi ricf>tct ja ihr '^rui^nnierf htcf;

auf bie vnKU'nlMicfliche ^<i(\(. £urcf) bicfc ^utfacfK beö

glän^enbcn hulv^arifchen (rrfolc^cö — ju ber man no(f> bic

anbcre 3^iitfacf>e bej< beiitlichen 5ruf|'cf»ininc;eö bcr S^ürfci

hinuiffuK" FiiH" — f^'iHt bic v^enannte ::J^cn>ei£<fübninvi hoff^

minvjelco in [ich uifanunen. 3ie reicht FeincdiuCkje* auö für

ben (£cf)(uf?, bcn unfcr cntentcframblicf>cr Xloflc^c mit folc^xr

OJnntv"\tmuu^ au^ ihr yeht.

Cian3 jr»ertlpö frcilid) i\i bic 2?ctt>ciöführunv^ boch nid>t.

(Sc^en ttnr genauer f)in, fo jrerben luir finbeti, baf) ficf> auö

ihr ein anberer 3chluf; en^ht, ber \\i\\x enger ifl alö ber ber

hetreffcnben ^i"»^'".^/ ''»^cr Ü^^tt bcffen logifch unb tatfächlich

unangreifbar. Tic yier angeführten J^^He fnibai noiniIiff> oufjcr

bcm Umflotib, baß cö ficf> bei allen um .^leinjlaatcn f)anbclt,

nocf> ctiTxi^ gcmeinfame^ : fie Kiben [ich alTe auf bie S'eitc

ber (hitentc geftellt. ^n g(eicf>er 5Sei[e äljneln [ich tic "ülue*

naf)mcn infofem, alö cö fich bei ihnen um einen 21nfchlu§

an bic -??ittelnuuhte fvtnbcft. ''?^icf> ber einfachen Öefchichtös

fchreibung unb J^plgeningefhmfl beö ''blatte? finbcn mir alfo

burcf> bic (^ntiricflung feftgefleUt, Kif; ein '2?Jitge(>en in ben

9lfi(^ bcr (Entente ben Untergang bcbcutct, nxihrcnb ein

fclcheö auf s^citen bcr ??ZitteInKichte für bic .^Heinftaatcn

(rrfolg im iBcltfrieg nu't fici> bringt.

(So fe^r Fann man ficf) irren, »r^nn man [eine Schluf;«

fcigerung im t>orauö fertig Kit unb nachher bic gefd^ichti

liehe 23eit>eiöfühnmg banach uifcdttlegen irifl. Ter J^all i]i

übcrauö Fenn^cichnenb für eine ganK pclitifchc ?licfmmg,

nämlicf) für bie, bie cd nid>t \mterlaffen fann ju vttalU

gemeinem unb ju fchematifieren unb bic i>crn?icfeltcn »pro«
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Memc btx ©irFltc^Feit 6fö ^ur aBfttaFtcn 3lu^criic^Fctt ju

»crcmfacl^en. Sßclc^c ^rogc tft Fomplijicrter unb mecf)fett

me^c mit ben t>cr[c^tebcnen Umj^änbm aU bie nac^i bcm

Übergang ctneö Sonbcö tvom ^rieben jum ^cg imb t)on

bcr Sfottcrung jum 25ünbniö mit anbeten? STber bfcfe ^rage

jtt?mgt man t'n ein ^lifc^ee unb Hebt ein ©cf)(agmotrt a(d

€tiFette barotif unb glaubt fie bann mit einer einfachen ©efte

abfertigen ju !onnen, bk wx^ baju mit einem logifc^ett

©altomortate enbet.

^ine 2lnfc^auung, ber man jum ©ebrauc^^ für jebermann

ben politifc^en ©iftnamen „5(ftioiömuö" gegeben ^t, ift ebenfo

t>ariierenb, mte über|)aupt eine politifc^e ^auptric^tung \^in

Fann: üariicrenb nac^ t>erfc^iebenen Säubern unb ^titm unb

Umflänten. ^ier nur eine 23emerFung über ben näc^ft*

liegenben galL €ö gibt feinen ©c^meben mit SSerantmortungö*

gefügt, ber j'e^t einen Slnfc^tu^ an 2:ieutf^{anb befür*

mortet. SBarum baö? 33ietleic^t bt^^ib, meil unfere ^ßfti'

oijlen" [id^ t>on ber «ntgegengefe^ten Si}?einung überzeugen

ober einfcbüc^tem liefen? Ober beö^atb, n>eil fie bk ^off*

nung öertoren l^aben, bü^ ba^ SSoIF feinen SBeg in ber

©ef^ic^te 3U erFennen vermag? €ö tfl ja möglich, b<t^

berartige Erfahrungen ben einen ober anberen beeinftuffen

Fonnten; benen aber, mel^e glauben, bk ganje 25emegung

fei auö fotd^en ©rünben jum ^te^en gebracht morben, mu^
tc^ biefe S^fwfion rauben. Zk ^Flärung ift bk^ bü% ber

3lFtioiömuö in feiner i^ier in t^rage Fommenben %tt einer

befHmmten l^iftorifc^en Sage angepaßt nxir, bk feitbem t>ers

fc^TOunben tft. Stefe Sage trat unab^ngig oon fd^tt>ebifc^en

(Strömungen ein unb n^icFelte fic^ unabhängig t>i>n i^nen

tt)ieber ab; mit biefer 2lbmi^ung aber fiel auc^ b<iß t>ers

nünftige Wloti'o für eine fc^raebifc^e (Jinmifcbung mcg; unb

auö bem ^runbe, ntc^t aber auö irgenbeinem anberen, Famen
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bic fcfircbifchcn Stimmen uiin c<f»»t>cü^cn, tic eine folche

Cinmi|dnnu^ •.>crKinc<t Kitten.

SSfnn nuin ober ic|?t bcr mit einer y^nviffen BeitKiv^e unb

beffimmtcn 'r>orvni{<[ci5unv^ unvuiflötflicb wrlninbciien fchtpes

bifrhcn '}^clitif olc einer :>vid^titnj^ bejK^Vi'^^ bic in blanco

5iun rieinftviatliiben /,'iHftii.MPnuiö" i'chcinatijiert i|l, ben man

mit einem .f'iiniwid auf 5?fcntenej^rc(J traurißcö ?c6 abfertigten

fann — Nmn Plannen natürlicb bie ''I.^^?rau£^fef,M^u^en für

eine ernfte ric^Piifiion nicht U\\uyv al£f beftebenb anerPannt

werben.

2rber irir Pchren ut unferem i>U<\m Xbema ^inicf. (Jd ifl

eine unuMberlej^licfH' iatfacbe, baf; bie iMer erjlqcnannten

vitviatcn tic "^virtei ber (rntcntc erv^riffen unb, ir^niviüentf

»crI^lufic^, ihr Seben in bie ©avifcfMle gemcrfen haben ober,

tvic ed frheint, für biefe ^olitiP bae tun tnüi'fen, Cime ju

falfcf^er i^crl^I^^cn^einerun9 ;,u fd^rcitcn -- Nid i^erbietet u. o.

baö 25eifpiet ^]>prtuj^alö, baö bic gleiche Partei erj^riffcn unb

noch Feinen fichtbaren c<haben erlitten Kit — muf? man

bcrf> geirifi'c 2?ctrad^tunc;en anc|e|ichtö einej< folchen cchau*

fpieleö anflellcn. Q.^ \icc\t nur a(hu nahe, hier bie 2?aucm

bcö «Hchachfpieleö \u erfennen, „bic ba^u gemacht finb, für

grcpere ^ntereffcn »^ec^pfert \u u^crben^'.*) Unb eö gibt jrchl

oucf^ niemanb, ber »rirFlich im <Jrnft leugnen R>ilf, baf; bic

jlteinen hier bie 3lufgabe bePcmmen haben, für bie OJrof^en

bie .^laftanicn aui? bcin Acucr m holen, eine ^tuf^vibe, bie

für |ic rcrhängni?t>cll geirorben i)\. «ro hat ber ^^riicfens

fopf ber ©efimächte, -Belgien, fein Cnbe gcfunben unb

•) Tkxt 3''«'' l'f;iff)f M<ft auf f"i ri'J'ir 3''''"" '" J»>)nfr#
.
Aritipfct-

Srtgf" (in ^fm Hbfd)t\\tt übfr ^^l• (5d)ad)fpitl):

..Xhoht Wffiihr ffi" MiMiiij

Miitiii rill v^iiiirr ihn noc^ rttttn,

r*f r )ii nur ;uiii r'ffirii ^l^ i|l
!"
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©'«r'^icn unb 9tum<inten f;abcn nac^timnbtt aU 2(iiöfat«*

torc 9^u{3(anbö \i)v I^afein ottfö ©piet o,t\t^t

Xk Slujjcntüelt Fann nicf;t utn^in, burc^' biefm ^ufammen*

l^ang tief becinbrucft ^u merbcn. '^an fü^It bei* nur attju

beutl{cf> in ben S^an^tUätttm btv (Jntente : <l barf nk^t ^ci§cn

— fo ftimb in btefcn Xagcn unter bem S^tucf ber borgen

für S^umänien in ben italieni[cl)en unb franjöfifc^cn ^3eitungen

ju tefen — ba^ bit <Jntente t^re Fleinen ©c^ü^tmge in btn

Unttrgang treibt! @o will man einanber baju ermutigen, fic^

^itfrcicf; bit Spänbt ju reicf>en. 2t6er bit Spilft \cl)tint immer

Ui SBorten unb macf)tIo[en STnftrengungen gu gelbe flehen ju

bleiben. 2lucf> tnenn eine mirflirf;e ^ataflrop^e, mie [o oft*

maU früher, aufgefc^oben über öermieben werben Fann, [o

^at ber Gegner bocf>, menn ber SlFt i>oniber ijl:, mieber [eine

©tcllung auf bem ©c^dc^brett etwüö oorgefc^oben.

£er @ang ber €reigm'ffe jeigt atfo anbauemb, ba§ bic

5Ü?ittetmäc^te ber [lärFere ©picier finb. 2tber bit ^olitit

ber (Jntentc leibet in gmeifacfjcr ^infic^t an innerer ^(i)Wäcl)t:

für* erfle burc^ if;r ftänbigeö ©trcben, neue <Btaattn int

treuer ju fc^ioFen unb furo ^wtitt buvcfy i^re Unfä^igFeit, bit^t

barauö ju erretten. 2^a* ijl: ber neroöfe ^ug auf biefer

©eitc. ©0 ^anbett niä)t einer, ber auf feine eigene «StärFe

üertraut. Saö freien um bit steinen in einem Kampfe, in

ben fic^ bte ©ro§en mit alten i^ren Gräften eingetaffen ^ahtn,

mufj öon au^en alö ein "^tiifytn ber ©c^wäc^c angefe^en

merben, ba eö fo gut mt auöfc^tic§(ic^i nur auf ber einen

©eitc gefc^ie^t. €ö crroedFt ben ©tauben an «inen «Spieter,

ber [ic^ in ber ©efa^r burc^ tin 25auemopfer ju retten »er«

fuc^t. S^'er ©tarFe rettet fic^' felbft unb ^itl)t Feine ©c^wad^en

mit in feine ©efa^r.

^ö gibt ein fc^mebifc^eö (Sprichwort, bat '^efagt, ba^,

„n>enn bit ©ro^en ftreiten, ber 25auer feine ^^ jurüif?
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bcPcmmt". 3"" CJcNinFcn hinan hcit jc^t julc^t SHunutnicn

fein jlvintlidH'P rofciii aufe >3picl ct,(\c\yt. "ülbcr eö flibt nocf)

ein a^^ercö o|utcö [d>iwti)clx:ö cprichirort, ba? bcfac^t, tsitj

bie Säuern, „irenn [ie ficf> in bic Slffärcn bcr .f>crrcn

citilviffen, iiberti>lpelt irerben'^ I'iefc (rrfahnnu^ reicht nod>

ircitcr. Crs> bcNirf einer [ebr crnfien ^prüfunv^ unb einer fein?

fühliv^cn "iJlbuvik^unc^ ber tatfäcMicbcn v^rärFciKrlviltniffe, um
^ier bic rccf>tc SBahl ju treffen, renn eö Pann gcfcf)<:f)en,

baf; bcr 'i\nicr, ber viud^ixi, inn feine ,Hub UMcbcr ^u be;

fonunen, fcHicfjlicf) auf beni ccKubbrctt olö (in -^auer

enbet, bcffen 2oö cö ifl, Spfcr ju fein!
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19» ^floüemBer 1916.

Üer ^ricg ift eine unocrgTeicf)lic^' gute ©c^ule bct SSötfcc*

unb 9}?enfc^cnfcnntniö. Set ^a^ öffnet g(cicl> bcm SBeine

ben 2Birntd)!citm Xür itnb Xov, bic fonfl ber unmittelbaren

25ecbacf)timg üerfc^Ioffcn [inb. 3"9^<^^f^ f^"" «^ natür(icf> aucf>

bie 3ügc ber 5SirfItcI)Peit ücrjerrem SSor aUem legt er ein

3eugniö bafür ab, n^elrf) geringen übjeftiuen Söert bie ^tn\ä)'

\)t\t ber ©a'^r^eit beimißt, ^^lur alö tebenförbcrnbeö Clement

motten bk 33ölfer bie ^a^xiycit annehmen; fonfl jungem

nnb bürfl:cn fie nacf> if^rem ©egenteit.

€ö ift alfo felbfloerftänblic^', ba^ nur ber ©ieger bk

Sßa^r^eit fpcec^en fann: i^m fcf>abet fie ja nicf)t STber bk

ocrtierenbe Partei mu§ [icf> üor ber Sepreffion fc^ü^en, bk

bk O^iebertage mit ficf; bringt ©o mirb bk £üge gum friege*

ri[cf)en SßerFjcug für bk ^^efenfiöe, unb ifl ba nic^t weniger

bebeutungöoolt alö ber ©tacket beö ^affeö hzi ber «Dffenfioe.

2lber biefe £üge barf natürlich nic^t bewußt fein, benn bann

tjerliert fie i^re ^O^ac^t. 2l(fo bcfte^t bk Slufgabe barin, bk

SBa^r'^eit üon ber 5)^ieberlage oor bem eigenen 58ewu^tfein

3U Derfc^Ieiern, 3U milbern, ju üerfleiben.

Unb hierbei jcigt ficf; bk @oui>eränität beö SÖidenö über

bk Vernunft im fcf>ärfjlen ikf)tz, SBir glauben fo gerne, ba^

bk S3ernunft ^err unb 3fiicl>ter unferer 2(nfcl;auungen fei;

aber man braucht nic^ lange in ber 9)reffe ber 9^ieberlage
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ju tcfm, um bcfinitii"» bi'c 2Öaf>rf>cit ju (rfcnncn, ba§ bit

2?cnninft in ^Dirflic^fcit b\( ?^o\U bfö 5lbwfatcn filr dm
i>crbfr oicfafuf '??t<iininvj fp'flt- ^-iBif man mm on bicfer

SKfimmg — in imfettm '^ciUt btv cieü(eöf>offnun3 — um
ifbcn *),'*rct(? ff|lKiItfn nuif;, fo [inb mir c^enöticjt, nc6 mfitcr;

bin bic bfimitij^cnbf ''^ccbad>hmc\ ju machen, Nif; bicj'cr

Qlbi'^ofat fcincrlci .(l'niffc unb ,<l\m|lv^riffc t^frfcbmäbt, bic einen

©infelabi^ofaten Fenn^eirfMicn. ^tx i()rfm 95cbürfni^, \\(f} an

ber üBabrbcit bcr Oiicberlac^c vorboimbrücFcn, circtfen bic

2?ölFcr nac(> ^rcftv^rünbcn aucb bcö gcrinv^frcn lov^fcbfn ^s
^Itö — nach Örünbcn, bic emfllicf) ju cntKiv^cn fie unter

antercn llmftänbcn (\<in\ einfach nicht für mert Imlten irürben.

^0 ift e^ vTjcFommcn, baf; bcr Xlricv^ mahrc cchlaraffenta.qe

für eine bcfcnbere Älaffc l^on ???cn[d>en mit ficf> c^ebrac^

^at, nämlicf> für bic Schrcr bcr JovjiP. 2ff^ncn \)<it [ich bif

Ojcicvtenhcit oicbctcn, in einem ??iaterial ^u fcfMPcIi^en, ba<

allcö in allem eine nxihre ?.\\ifrorFarte i>cn 3^ünben v^Cj^cn

bic rcnfgefeee aKvben fönnte: näm(icf> bic (rrflänincien

ber bcfici^tcn ^].\utei. '^üv einen .<>pchfchu((ehrcr fönnte ti

bircft ycrlDcfenb fein, auf (^Jnmb biefed i^?iatcrialö Seminar;

Übungen ju t>cranflalten, um bic Srnüccje ^u befeuchten, bic

bad menfcfi(icf>e renPen einfchlä^it, u>enn eö gilt, für ben

©illen |'cf^äblicf>c (rinflüffe \u entfernen. 5rbcr auch ein iaie

entUcft leicfn genn'ii'c burcfv^rcifenbe ^ügc in bicfcm ^ro^ef?.

di \^ jmeiffiroö t»on grt>f;em ^ntcreffe, feine 5(ufmerPfam;

feit hierauf etitnid ui lenFcn unb ^cUc\e ui fammefn für

bic ?iicf>tigFcit l.^l^n 'ijfrcl rrcnftjcrnaö ^Scfviu^tung i'*cn ber

„geringen ©eiöheit", mit ber bie ffielt gcIenFt UMrb.

v^icher mirb man bann hei biefer ganzen logifckn ^ctlid^a

mün^erei — ^um eigenen Zto]1 unb vir (rnttäufdnmg

anberer — entbecfcn, baf; bcr 3cfm>erpunFt in bcr frfMcfcn
<)) r c b I c m ft c n u n g liegt. Tte güge tritt nidjt naeft auf,
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fonbcmt in bcv ©cflatt wn ^citbi unb ^t\)ntdw<i^vf)t\ttn,

b. ^. t)on €infeitigFeitcn. '=Sflan nimmt auö bem ^omplejt

bcr 2ö{rFIicf;fcit einen g'abcn f>erauö, bcr ficf> bort in ber

Xat finbet, unb bannt rollt man fcaö ©anje auf. '^it

anbeten SBortcn, man fpcrrt einen größeren ober geringeren

%({{ beö v^ori^onteö ab, [o ba^ er nie ju ©efi'c^t Fommt;

bann Fonjentriert man bit ganje 2(ufmer![amFcit auf einen

gellen ^Ud am ^^irmament; bamit tfl ba^ ^unftflücf fertig,

ba^ ^ubliFum, ba^ nicf;t mc(>r atö biefcn £icl)tpunft fe^cn

barf, fie^t atleö in £id;t.

£iefc ©eban!enopcration ift [o allgemein unb im übrigen

fo natürlich, b<i^ man fie mof;( nicf>t mit SSeifpielen ju

belegen braucht. 2Bo immer ein 9}?i§crfoIg auf irgenbeiner

gront kommentiert n^irb, merben tüir gteic^ ein S3cifpiet

finben. SSon größerem Sntcreffe i\i eö, gemiffe befonbere

2lnn>cnbungen ber ©runbrcgern 3U beobacl^ten. €ine folc^e

beliebt barin, bem ©egner im oorauö ein gcn?i[[eö '^iü

3U5u[rf>reiben unb narf>ber feinen <Jrfo(g mit biefem ^iele

ju i>ergleicl)en. ©c^ematifcf> auögebrücFt: man gebt baoon

auö, bü^ ber ^einb jebn fünfte mit einem 9)?anöt>er ge?

tt>innen njollte, aber er ^at nid)t mcbr alö fieben gewonnen;

bann rebet man auöfcblie^licb' t>on biefen brci nic^t ge*

monncnen fünften, imb fomit entfiebt ber <ScI)ein, ba§ ber

geinb ba^ ganje ©efc^äft ocrtoren i)üt 2aj3 man felbft Ui

biefer ©elegenbcit fieben ^unFte üertor, ocrftccFt man bitter

bem barmbet^igen ©c^Ieier beö (5cf)meigen0,

riefe 2}?ctbi>be ifl natürticb bicitnio^t, biz am mciflen jus

frieben flcllt, meil fic fic^ baju eignet, fafl jeben 9)Zi^erfotg

ju üerfcbleiern ; benn immer Fann man ja bcnt ©ieger eine

nocb größere jpoffnung in biz 0cbube fc^iebcn aU bic, n?clcbe

bem @ieg entfpricbt. €ö milf fcbcinen, a(ö fei ber unocr?

tilgbare Sptimiömuö beö franjöfifcbcn 2Befenö ein bcfonbcrö
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banfbarcr ^obcn für eine folcfyc ^icc^ölo^vf- -»^ ü9uUctxnd

fhrömcn i>on ^clCi^cn hierfür über, bte mantbinal fef>r j^Iumper

5rrt i'inb. (finer i^cn bcr feineren ocrte o^cht v^crabe \c\\t burch

biefe ^^refi'e, (rr c\i\t 'i>erbun: reutfchUinb hat bicfe öofning

nicht nehmen Fönnen, fo(v]licf> Kit ed bort „eine ber c^röfjten

OÜeberlvK^en ber ^i^^eltv^efchichtc erlitten'". Tafj I^'Cutfcf>tanb

turch [eine "iJhu^riffe einer jicfvihrlichen ^tcKun^^ bie Clift;

},cihn( mijjv^chrcchen f>at, fo b<[\\ ßVs.mh(i(b ihm hier nicf^t

länv^er in bie oeitc faUen Fann — biefcr Öefichtöpunft fe^ft

in ber rifFufiiLMi g^an^. X>cnn er entKift bie ©vihrheit.

2.H'nranbt hiermit, cbirchl anberd v^evUtet, uvir ber ^Ci

rabem ntonumentale TenFfchler, burch tcn bie fran>öfifd>c

^Hefi'e bie ©irFun^^ ber *3iachricf>t i^om J^iHc .1lonftan3ad

auf bas< '^hihliFum hcfeitiv^cn »rollte: biefed (Trei^v^'ö Kitte,

)'o hicfj ei<. Feine bcfonbere ^^cbeutimi^, bvi i-^iiKvirien [chon

t>orher Xxifen am 3chu\ir)ien 3}?eer befap. .Oicr foll olfo

bie 5tufmerffamFeit ber i^efer barauf j^etenFt irerben, bafj

ber Jeinb mit biefem (^rfoK] eine 'i>ermchrunvi fcineö ^cciU

civ'\entinm^ be3tr>erfte; ber 23ert biefer Xatfacl>e ivirb ba^^vis

tellifiert, unb |'o wrlc^t [ic^ bie TicPiiffion auf bicfe yoUs

Fcmmen uniucfcntliche 3'eite beö '>).Voblemej<, fo bafi b^i

^MibliFum tie loefcntlichc nicht ficht, nämlich bm unerhörten

(^dniben beö wrbünbcten JH u m ä n i e n £<, olö cö i>on feinen

einu'iie" Xvifen am '??Jeer ab.^^efchnirten unirbe! Tic fovvfrf>c

Jiilfchfpielerei licy^t alfo auch hier im (^)runbe in ber 3f«>s

lienniv^ beö ''))roblemö auf einen ein^jK" an^^enchmen Ck«

ficl\tppunFt, une auf einen v^FioptiFonlichtflecF iw einem fonfl

tunFlen caal.

9Iber aucf> ohne unmittelbare ^-öerbrehun.^ bcr i^?iotioe beö

J^einbeö Fann man fcfwn allein burc^ f^^lffhc i^crv^leidMr n>eit

Pommen, b. h, inbem man baö '^^roblem fo ftellt, Nif; fid>

bie .ipanblun^ beö Jeinbeö v^Cy^en einen anbercn .»pintcr^^nuib
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nb\)eU rtlö bcn n)irnicf>ctt. ©n ^cifpiet für bi'cfc 3trt ^{cgö*

logif jeigt [icf> gerate jei^t in it)eItf;iftori[c^er 23e(euc^tung;

unb baö tft baöicnicje, maö mir unmittelbar bm 3tn(aj3 ju

tiefen ^enterfungen gab. 3d> meine bie Kommentare ju

bcr ^roflanwtion üon 9^o(enö SSefreimig burc^ bie SÜZittets

mäct)te.

2ßir moKen unö gar nicf;t aufhatten Bei SRufjtanbö ^roteft

im OZamen beö 3}ötFerred;teö gegen hk Befreiung eineö

Santeöteiteö unt eineö SSoIFeö, taö noc^ nic^t i>on feinem

Xreueib toögcfproc^en ifl, ben eö bem früheren ©out>crän

geiciftet ^at X\\^ ift ein ©tanbpunft, ber bei einer ^ad)t,

bk fclbft mit bem ^rä3eben3fall wn j^inntanb im ^a\)Vi 1809

belaftet ift, immerl)in eigentümlich erfd>einen mit^. Ser

gro^e Trumpf in ber ^anb ber ^ntetite ift tin anberer.

€ö ift bcr 53onüurf beö 23ctnigeö, bm bit ^entralmäc^te

begeben follcn, ba fie i^re eigenen Sanbteite bem neuen <Btaatc

nid)t jur 25crfügung ftcllen lüollen. 9((fo nimmt man ^olenö

€ i n ^ e i t jum .^intergrunb beö SSergtcic^ö, unb mit biefem

Programm, eineö national geeinigten ^oknö unter ber Krone

Sflu^Ianbö, wili man bie 25otfcr>ift uon ber teitm^ifen 25es

freiung ^otenö parieren.

«Stctlt man nun biefeö Problem ber nationalen iJin^eit

o^ne grei^eit bem ber nationalen grei^eit o^ne €inf;eit gegen?

über, fo täfU fic^ natürtidf> manc^eö jugunften beö erfteren

fagen; ic^ i)aU micf) felbffc in feinem (Sinne auögcfprockn.

I:er togifcf^e geiler aber befielt baxin, ba^ biefe gcforbcrte

2ttternatit>e in 2öirPIicf)fcit gar nic^t eyiftiert. Sie Entente

^at eine fotc^e Slcalität nicfyt in ber ^anb, infomcit fie nirf>t

bie potnifcben Sanbteile ^flerreic^ö unb Seutfc^Ianbö befi^t.

2:ie beibcn genannten tftüdjc aber oerfügcn über ba^ ruffifcf>e

^olen, ba^ fie mit unerhörten eigenen £)pfem erworben

unb ficf; mit einem Siedete angeeignet f>aben, baß ber Gegner
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aU o.\{txUtKt(x anfcrf>tfn \oUtt — l\i ein jveffntUcfyr %eit

feiner eigenen i^ciche ihm burch ftimu h()i<rm &r\inb an*

flfbört — nänüicb hir6 droberung. Zit logifch unb tat«

f*äcMicf> ricbtij^f ^^.^roblcmftflhmg 1)1 olfo tiefe ein befreite«

niffifcf\cö ''])oIcn, ober ein niffifcf)c« ^])ülen, baö in beutfrf)?

öllcrrcicbifcbcr 2?cru\i(tinu^ bleibt, ^n ©irPIicbfeit batten bie

^^Vlen nur jirifcben bicfen bcibcn 3U aM()Ien; (in 'ÜllU^PoIcn

gab <i bei biefer SBa^l gar nicfjt. Gegen tiefen jpintergrunb

«rirb ber Cieirinn ber polnifcben OJation ebenfo flar, mt bai

Cpfer, ba6 bit ??iittelnukbte gebracht l>iben. rof? bcit

Cpfer nocf; hii jur 2(ufgabe ber eigenen alten polnifcben

5Pefii:Nungen au«gcbe(MU juerben fcH, bevor eö überhaupt alt

Cpfer ancrfannt loerben Pann — ba5 i|l fcinMicbe Jlrif^Älogif,

aber ^i^ernunft ift ti nicht.

^d) habe hier nur (in paar ein3elne ^ä((e au5 einem un*

erfchöpflich reichen 5??atcrial mitgeteilt. Xai X(>ema bes

fchrvinPt ficf) ja m'c^t nur auf ten j^rieg altein. fiSir er;

Pennen e«J jcl^t yieKeicht unfchioer in ber 2(gitation btt bürgere

liehen ^\irtciPriegcö »oieber. ÜberaU, u^o fich im idnn ber

IDitnfchen bic ^ntereffen fcf>arf freu3en, mu§ tie SogiP beis

feite ftfhcn unb Unrecht erleiben, Ta« gan^e 5Öerhä(tni«

Fommt burch' bcn ungcji''ij()nlich frarfen JlonfliPt be« jltiege«

nur in ein befonbcrö fcharfe« ?icht. Tuburcf) er^wlt d auch

(in auilergejot^finlicf) praPtifcheö ^ntcreffe. l^tnn (6 Pommt

jiemlich viel barauf an, bafj eine falfc{>e ?ogiP, bie b(n ^iwcP

^at, ta« eigene i'olF im OJiebergang ju tröffen, nicht aud)

bie neutralen Stationen liber bie Xotfachen hinn>egtvnifcf>t,

oon benen auch ihre ^^'^'"f^ abhängig ifl. Piejenigen, bie

am Jlricge nicht teilnehmen, follten fid> aucl; i^on ber jlrieg««

logiP fcrntulten.
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VOae 6en Stieben pcrl^inöert»

I.

1 29. 2)cjemBer 1916.

Über bic gro^e Sturmflut flogen ju SBeif^nac^tcn nic^t ment?

öcr ol^ bvti ^ric&cnötauBen t>on t>erfc^iebencn ©eitert, unb

jTOci öon i^ncn getrennt tJonemanber. 2}?it üorfic^tigen, gteic^«?

[am tajTenben (klügeln fuc^ten fie n<iä) bem bämmernben Zat^t;

unb noc^ feine t>on ii;nen ift biö je^t enbgi(tig äurüdPgcfe^rt,

ßtbev ber SJ^jenfc^i^eit, bie i^rem ginge mit inten[it>er (Span*

mtng folgte, fonnte eö boc^ nic^t entgegen, mie ^erjaujT i^rc

(Gebern fc^ion beim erjTcn 3(uf|lieg n^aren. Dort oben im (Jtes

ment ber 9}?einungen, mo ©eifi-er unb jungen unb ©c^reib*

febem bit 2uftjirömungen beflimmen, fc]()eint bie ©ctt. min*

beflen« ebenfo oufgeregt unb oufrübrcrifc^ gu [ein, mt unten

auf bem tofenben 3}?eere. ^ort rafen ^pftone beö ^tffed,

in benen fic^ bit milben Xanbm bei ^^rieb^n^ nur fc^ir«r,

um nic^t ju [agen unmöglich, burc^arbeiten fönnen.

Unb bennoc^ f)at man allen ©runb ju glauben, ba^ bk n>\xh

l\(i)t SOTeinung aucf> in bcn friegfü^renben Jänbern, bie offiziell

ben grieben nicf)t einmal nennen ^ören molten, nicf)t [o wibers

jhrebenb ifl, mie fie fic^ gibt, ^ürjlic^ fagte 2femanb, ba^

ber beutfc^e Sleic^öfanjler hü feinem griebenöangebot bit

©olbaten auf alten fronten, bie grauen aller Sänber, bit

93auem unb Slrbciter unb fämt{icl;e vernünftigen 9}Jenfcl;en ber

öanjen SBelt ju 23unbcögeno[[en l;atte. ^n ber Xat eine über;
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UM(tic|cnb grofjc GicfcU^fcfvift! SBcnn man baö aber oncrFcnnt

— unb C£t biilbct UH"»M feinen 3twife(, t<i\] ein [o[cheö Urteil

üuf beni riV^ben ber -iBirflichfeit ftebt — b\\nn ift eö eine

[ehr interefi'vinte J^rvU^e, Ji>e(cf>e Gräfte bem J5ricben(<v^ebanfen

einftircilen noch ben inrnnberftcMichcn ©iberftanb Iciften.

iiBie ifr eö überhaupt nu\^lich, tci\i bcr Xlrici^£?i^ebanfe an o^ti

tpiffen vS^tellcn noch fo unbcbiui^t hcrrfcf>en fann, ba alle ??icns

fcfKn auch auf jener oeite im Öninbe ben ^rieben »voHen?

^ewr mir hierzu unmittelbar v^teKuny^ nehmen, nu'i||'en

irir un<< oicv^en jenei^ i^^Joment bcö ?^ 1 u f f e £< |ic[;ern, bat* einen

beutlichen (rinfchlav^ im offi3ieUen -iöiberftanb gev^cn ben ^via

ben hübet, öö 1)1: C5an3 flar, baf? hcibc *^\irteien — unb be*

fonberp bic, »reiche in ©irflichPeit ben .^liir^eren jicht — ihren

23ortei( bcivin erblicfen, |ich lucniv^cr ancjclcv^en um ben ^rieben

ju fteden, atp fie in ber Xcit finb; baö t>crlciht ben 3(n)chein

ber vctvirfe, bcr nu\ilichcrti>ci|'e ben CJei^ner bceinflui'fcn unb

feine ö'^'^t^cruncjen maj^ivjcn fann. ??Jan bat önmb ju bem

33erbac^t, b^^ bcr frifc^c ^tiegöu>illc jum Xcii eine «ctim;

niunvj \]i, bic man in SSirflichfcit nicht \\\t, aber 3ur ^cKiu

träi^t, un; ^kh bcibuvcU hi{lic\cvc Ariebenphebinv^un^^n ',u [ichern.

Qln unb für [ich bcbeuten alfo bic lauten Jlric^icerflärunvien

juenivv, Jwnn bcr '^vitbc an einem Sonntag fommt, [o irirb

irahrfcheintich ber v^onnabcnb mehr vom .<lricv^£*v^^fchrci er;

füllt cjcu^e[cn [ein, als? ir^^cnb ein anbcrer Xao;. ^A\n braucbt

aber nicht lang, jueniynftenö in bcr eni^li[chen ^])re[[c, ^u lefen,

um [ich bai^on ^u übcrj,euc;cn, ba\; man mit bkicn Qv\\\ic\mV'

gen nicht bau Öan3e erlebigen fann. .iNi3u ifr ber Zon allui

echt. 23ir Fehren al[o 3U un[erer J^rage 3urücf, une [icf> trol3

gegenteiliger ??Jeinung bcr i^ölfer bic 5ort[eiMmg beö Jiriegcö

erPlvUcn Iäf;t.

rie[e ^ra^]c ift im Cirunbc biefelbe irie bic, um'c ec über;

haupt 3um Stiege fommen fonnte. T<nn eö i\l jiemlicb
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firf;cr, ba^ bk ^hjovität auä} bamalö fiic bm ^rieben tüar.

2öcr in feiner (Staatölcl;rc nie mciter gcfommen ift aU ju

bem göttlicf>en dtcciyt ber SDJaiorität, bcr üerfennt aucl^ biefeö

Problem yollfümmcn unb muf^ feine 3uf(ucf)t ju fo erfcörm*

lirf;en ^U;i*afen lüie ,,SSa(;nfinn^^ unb „^ijpnofe^' nel;men,

b. ^, ju reinen '2Iuöf(ürf;ten. 2öer aber bk STugen offen hat

unb von bcr ©efcfvic^te lernen n?i(t, luirb ^ier in ^eucr*

fc^rift bic 2Baf)rf;eit oon <Btaat unb SSolf gefcf)riekn fef;en.

9liema(ö i)cit bin (yefcf>icf)te unö bie (Staaten beutlic^er aU

etwas ©etbfiänbigeö auj;er^atb ber 5>ölfer unb jugteic^ inner;

^cilb biefer gezeigt. Die ja^Ienmäpigcn 5[)?inber^eiten, bit

bm StvicQ JüoHen, vertreten nämticf> nicf)tö anbereö aU bii

©taatcn, tvä^renb bi^ 9)?aioritäten bit Göltet bejeicf^nem

Daö i|i ba^ gan5e ©ebeimniö. Der ^rieg ifi: üom 3(nfang

biö jum €nbe tinc 0acf)e ber (Staaten unb nicf>t ber einjelnen

Snbiüibuen, biz in SSöIfern ^ufammengefaf^t finb. €r ent;

flanb beöT;afb, meil bit Sage für bit (Staattn unteiblicf> njurbe;

er baucrt beöt^atb mciter, mcit fie für gemiffe unter ibnen

noc^ immer uncrträg{icf> fc^cint, unb meil biefe nocf> immer

ouf 93erbefferung hoffen. Daf ber ^riegögcbanfe noc^ immer

über bit friebliebenben SJüaioritäten triumphiert, bebeutet gan3

cinfacf; bit l"lbcrmacl)t beö ©taatötoiltenö über ben SSölfers

milten; «ö "bcmeijlf, ba§ bit SJicnfc^icn allerbingö genug üom

Kriege. ^aUn, aber bit ^taattn noc^ nic^t.

3n biefem ^ufammcn^ang mag auc^ barauf ^ingcmiefen

njcrben, wie fc:^r in unferen 2(ugcn bit Stbgötter bcö ^ar=

lamentariömuö unter biefem grof^cn (Scl)aufpiet ju leiben

l^aben. Daö ort^obore 23cfenntniö biefer socitocrbrcitcten

©efte lautet ja ungcfäf)r fo, ba^ bit Parlamente ben Sotfö=

tüillen i>crförpern unb aU folc^e — wie bcr ^önig in ber

olten cnglifc^en Staatölebre — „nicf;tö Unrerf;teö tun, ja niä)ti

Unrec^teö benfen fönnen/' 2Ba6 aber erleben wir je^t in
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tcx ©irflicfifcit? I^ic niifi|'rf)c ^uina, bic franjöfifcfx Äam*

mcr, baö «ncjlifchc iinb italienifchc ^ParKimcnt, jlchcn fic nicht

oUe bei! oiKufrcifcn ihmi bor Jlricv^tJPranfhoit mit ^ifanimcn;

gcbiffcncn ^äbncn um baö ^Vcvirvimm „vUricvj Intf ;um

äu(;cr|lcn" gcfchart — unb boö, »pährcnb bie 2??aioritätcn

bcr ißölfcr in ?iufilvinb, J^anfroicfv (Jnv^Ianb unb Italien

[icf^r u>cnic;ftfnö ebcnfo fricbcngPrvmf )inb mt bic beutfc^!

ßöai bcbcutct nun bai: ^arlomcnte, bic ficf) gccjcn ihren

eigenen S3clföanllen anjlommcn, unb nod^ DvJ^u im böjcn

?Ramcn bcs? jlriciics! (rc ficht u>irflich fo ciw^, aU mütltcn

einige bcr Glnmbbcgmen i^on 17S9 im 20. O^ibrhunbcrt rcyis

bicrt iwrbcn. 2Bcr \v<i\], ba^ \\d} bic ^^artamcntc in 5k|l-

curcpa ju ^tavit^crgancn auegcuMchfcn Kibcn, ivirb aber

nicf;t überrafcht, menn er bit Müft jirifchcn ihnen unb bcn

priivitcn ^Muptftinunungen ber ?änb«r entbecft. Xit Örcn^e

jipifchen v^taatöJrillen unb SolPciriKcn läuft aI)'o nicht immer

nur jirifchcn ?vcgicnmg unb iKeichetag: ^k Fvum auch jUMfckn

SHeichötag unb ^tUgcmcinhcit liegen.

Ö0 lo^nt [icf>, bicfc ©olibarität 3n)ifclxn iHcgicnmgcn unb

SHeicf'^tagen gegenüber bcm fricbliebenben '^oIP 3U beacf>ten,

n>eil baburch auch alle gcR^c^Miheit^gcmäfjcn iiJ5egriffe i^cn

JHcgierungöi^rantiPcrtlicf^Pcit auf bcn ^opf gcflcUt ivcrben.

91ach bem bemoPratifchcn .Hatechie^mud ifi ber iHcicf>tftag ein

JlcrrcPtivmittel gegenüber ber JHegierung: fobalb biefe einen

^cfjritt gegen ben i^olPöividcn tut, fteht ber :}?cichsitag über

i^r, mit bem fcfvuf fchncibcnbem unb |icf)cr trcffenbcn 3<hnH'rt

bcr 5?^ini^ren^era^tlvortlichfeit in bcr S\mb. 'iöaö fchcn un'r

jc^t? i>ic (fntentemini|ler aller OJrcf;mäcl)te, bic ju ::?fginn

bcö Äticgcö babci lüarcn, ^abcn \i}xc ^oflcn wrlaffcn muffen

— iT>ü()rcnb 5?ethmann .*>nii»eg ebenfo umc iKaboelaiHMr»

unb ^nt^cr ^afcKi noch ba finb — aber feiner '.\^\\ jenen

ifj gefallen, meil er fid> bcm UMchfcnbcu JricbenouMlleii
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fetnc6 $8oIfeö tribcrfc^te, fonbcm aiU mxi^tm miö htm
cntgfgcngcfc^ten ©runbc ge^eti, \m\i [le n(cf)t genug oiif bcm

Qlltar beö ^i'cgcö geopfert Ratten. 2Bie [ott bann ber gtie*

ben burc^bri'ngen fönnen, menn olle 23e^örben unb mit i^nen

öuc^ bi'e SSolfötrertretungen gegen i^n [inb? 2Ber [ol( SSers

antmortung forben, ba fi'c^ SSolföoettretung unb S^egientng

gegen ba^ S3oIP t»crfcf)rooren ^aljen? Xk (^ricbenö[e^n[uc^t

bei SSotfe^ ^at tdn Organ, [le roi'rb tjertreten oon grauen,

©reifen unb ^inbern; bk Srttgemet'n^eit, bi'e fic^ auf ni>Of

lutionarem Söege geltenb machen fönnte, liegt unter ^legö*

gefe^en m ben fronten. I^üi i\i [ojufagen bie tec^nifc^e Sage

in ben friegfü^renben Staaten. 4}ie 3({(gemetn^eit vermag

htc^tö gegen t'^re 23e^örben, bie üBer alle 9)?ac^tmitteT \>tti

fügen, ^rfl- nac^^er, menn ber triebe jur Xatfac^e gemorben

ift unb bi'e Söe^rpfltc^tigen t>on ben fronten 3urü(fgeEe^rt

finb, fceFommt auc^ bcii SSoIf eine unmittelbare ©timme.*)

SScrjleftt man nun bk Stngfi: ber 3fiegierungert oor bem

griebcn überall ba^ tvo man bcm 3SoIPe feine erreichten ^riegö^

jtelc aufjuroeifen t>ermag? ^tv ^ricg ift bai ©efc^öft ber

<Bta<iten: ge^t bae ©cfc^äft mit ©en?inn ouö, fo fann biefer

'^etvinn bk Mben ber ^injelnen üerantmorten; ge^t bat

©efc^ft aber mit SJertuft auö, foba§ bk Seiben beö ©taateö ju

benen beö S3oIfeö ^injufommen, gibt eö feine (Entfd^utbigung,

unb man fann nic^t mit einem ^arbon rechnen. IJann bringt

ber triebe nic^t nur <Bd}anbe nac^ au^en, fonbern auc:^ @es

ric^t im Innern.

X<i1)ex ift eö fe^r fiav, b<i^ fic^ bk Uitenben SJ?anner in

ben tjerlierenben £änbern <im Kriege feftftammem, folangc

überhaupt nid;t alte Hoffnung babin ijl:. lüaö gilt nicf)t nur

für einen 25rianb itnb Bo\)b (5ieorge, bie fic^ gerobe um beö

•) Dag fciefe D^irgel nic^t p^nc Stuönal^me ifi, f)at (id) aCferbing«

nac^Der in iKu0[anb tjegeigt.

45



t»crfcfvirftcn .^ncviöMcffö iinllcn über bcn ??ücfcn anbcrcr aufs

gcfchuniiu^cn Kibcn unb [iMnit in ihm ihre bcftnibcrc rvifcinös

bcrechticjunc^ erblicfen; ba£* ci^ilt oud> ihmi bem ^3an3en ccbirarm

l>on ^VuKimentariern, bic [ich '.•^on '^Infotu^ an in inipc;

nierenber ?}icbr\abt für ben .Hric^^?^v'banfcn eiiu^efel>t haben.

SÖic fönnen fie nachher ihren -iBählcrn enti^o^jentreten —
ten i>cn bcn 5'^c*"ten, ^ranfenhäufern unb i^erarnitcn .f>ei;

men herbeiftrönienben 23ähtern — jvenn fie nichtö anbercd

aufmuvijen haben, alö i>eri^eben£< iHTi^ofi'ene s^triMne i^on S51ut

unb /tränen! llnc» rmö noch fchlinuner ifr: hinter ben bes

trogencn 2>ö(feni ftehen bie bctn\vMien Staaten, betreiben an

S^räumen unb .^i^ffnunjV'n, an benen fie iMclleicht 3abrhuni

berte (ancj gekehrt haben, ijn ben 2Bav)[cha(en beö .Hriegcö

unb griebenö liegen 2öertc nne (rnv^lanbd unb 9luf;Ianbö

©clthcrrfcKiftiJv^ebanfen, ^^ranfreichö fulturcUe Jöec^cmomc,

J'eutfchlanbs? "iilnfpruch auf Den ^"^lan^^ einer Weltmacht. ÜBel;

eher v^taatjuniann mit iNerantu^ortuno|i3v^efühI \i\\c\t cö [oId>c

2Berte auö bcn ^änben eincö ©taatcö gleiten ju (a))en, au§cr

in bcr aUer(e(3ten ^StunDc ber ^?UH unb beö 3u\uigeö?

Sebenft man Mö alleö, [o erftaunt man luirflicf) nicf>t

barüber, baf; b<n erflen Jriebenotauben ibre Jebern jerjaufl

unb t>icl(cicf>t balb i^rc ^ch>ringen gefnicft UH'rben. 3lber

neben biefen allgemeinen SuftftTcMnungen in bcr 'iJ(tmp)phäre

beö ^ageö gibt eß necf> etuMö gan3 '^ei'onbereß, baö mehr

olö allcö anbcrc bcn glug ber milben Xauben crfchu^crt. Über

biefeö bi^^M'fc vf'iinbcrniö beö griebenö iroKen unr nocf) ge;

naucr fprcchen.

II.

f^iemanb, ber nur ein jpenig bem bipIomatifcfHMi '^egleit;

fpiel 3um ©eltfriege aufmerffam gelaufcht hat, fann |icf>

bcr Xatiacf>c t>crfcf>liepcn, mit jfcIcfKm (Jigenfinn biefeö S5«*
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glcitfpi'd bi'c Sci'tmoti'yc bcö Jlr{cgöauö6rucf)cö micbcv^ott. ^ein

(Staatömann fann eine größere fR^hz l)altcn, of)ne mit einer

gcroiffen Dlotmcnbigfcit ju ber 2)iöFu[fion beö ^2(nfangeö ju^

rücHjugteiten. ^rft lüx^\kf^ lafen iuir in einer .^ayaömitteitung

miß ^ariö onlä^Iic^ ber ^d^weijer gricbenötaube: „eö ifl

nötig, nic^t t>on bem ©tönb btß ^onflifteö auöjuge^en, ben

bie[er je^t einnimmt, fonbern ju feinem Urfprung jurücfju?

Herren;'' barauf folgt atcrmalö bk unenblicf; oft wieber^olte

SSerfion, tt)ie „Deutfcf)Ianb ben Ärieg mollte unb entfeffette,

um anbere ju i>emicl>ten unb in ©Hauerei ju Bringen^', ^ier*

ouö entfpringt bann bk gorbcrung ber „Genugtuung'', bk

befonberö in (Jnglanb — man möcf;te fagen automatifc^i —
jcbcm SBort über ben gerieben folgt»

^roeifelloö ifl biefeö fttänbige 3"t'ü(ffc^ielen nac^ bem STuö*

gangöpunft beö ,^riegeö eine befonbere (Jigen^eit beö f)cutigen

^riegcö. ^iemticf) fieser iüar eö fo niemals bei ben frühes

ren €ntfc^.eibungen ber 2ßeltgefct)ic^te. Da ^at man immer

ttjie 9??änner Xaten unb (Situationen anerHannt, anjlatt mie

SBeiber ein jämmerlid^eö ©ejänfe barüber gu füf;ren Ui

xotm btt geiler liege, ^an !önnte ja auc^ annehmen, ba^

bit S)iöHu[[ion in "bejug auf 1914 abgefc^loffen \dn foHte,

bü bit SBelt am SInfang beö ^a^reö 1917 mit feinen

neuen Xatfac^en fte^t. Söo^er alfo biefe endige OZeigung, im

SSergangenen ju wühlen, baß in ber je^igen ©tunbe nicf}t

t>iel me^r aU „afabemifc^^eö'' ^ntereffe ^aben foltte ? SBarum

läft man nicl>t bem ©ejlern feine (Sorge unb tenft bii

2lufmerffamfeit ganj auf baß ^eute unb S^orgeu?

^ö liegt na^e fo ju fragen. STber wer baß tut, f)at freiließ

nic^t tiefer in baß Ge^eimniö bzß 2BcItfriegcö ^inabgefcfiaut

SBenn biz Diöfuffion eine unraiberftel^Iic^e Sufl yerrät, jum

Qluögangöpunft bcö ^riegeö jurüc^jufe^ren, fo gefc^ie^t baß

btß^alh, meil biefer ^rieg in ganj befonberer 2trt mit feinem
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2(u^gan9^punft wrfnüpft \\i. ©tr betreten ^icr C5ebanFen»

gänge, bic baburcf) nicf)t wenii^er intcrcffant fi'nb, bctfj fic fic^r

bfn .Oanbeinbcn fclbft mcbr ober mem\vr unbciruf;t iinb un6

jiu^lcicf) an ben Oianb bcr gnmbloffn Zicfc nicnfcl>licl>fr ^Uu*

fion führen.

3'n ©abrhcit ijl ber 3i'^^"""cn(ni>ni 3»i>ifcf><n bem ^ritc^e

[elbft iinb feinem Urfprunv^ (in bcppeltcr. 3>r eine fällt

leicbt in bie ^Tucjen unD i)l lueni^er eicjcmirtic^. ^[Jnbem man

bie (Srf)ulb am jlriecjc auf ben Öegner [cf;iebt, entjiebt man

ficf^ felbfJ ber 5?crantivortmu^ lu'^r ben eijiencn ?anb6feuten

für ben ^jall, bajj eö jutcljt fcHccI>t ^d)t; bicfc 2?crantiucrtung

ifl bie grö§te, bic je ein (Staatömann getragen bat, unb e<

1)1 baber nicf,t merfnnirbig, irenn man [ie ju milbern fucf)t.

J'cr Ciebanfengang bierbei \\l ja im l'irbte ber „friebenö^

technifcben'' «Situation, bic im t^origen ^ITuffal.^ bebanbelt mtrbe,

febr flar. «ccf^on biefer 0e)td>töpunft erflärt, ba§ eö gerabe

bic (EntentcrnJicbte finb, bic mit folcber 23orIiebe bie ^riebenös

bi^fuji'ion 3ur Tebatte über bie ^flrieg!?ur[acf>e nnb ben jlfiegö»

öuebrucf; jurücfleitcn »rollen, wäbrenb I^eutfcblanb ftetö ganj

furj auf bit „^TiegeFarte^' vent>ei)l. Bu^Ififl) licffrt bie

(Jntente mit ibrer vOaltung bier einen beutlicf>en 25ejr»eiö bafür,

ba§ fie bie Oiefahr eineö [cblimmercn 5rift>enö i^or ficb fiebt.

<co einfach aber ift bat Problem nicbt, ba§ eö burc^

tiefen Geficbt£<punft gan^ geli^fl nnrb. 3ireifellcö gibt eö

noc^ einen gröJ3eren unb tieferen 3iM'*'iJ"'"cn(Hing. Um il;n

ju feben, muffen irir unö bic beiben 93erfionen über bm
Urfprung beö ^riegeö wr 'ülugen balten. Tie bereitö am
gebeutete (Entente;5?erfion befagt, baf? I>eutfcblanb burcb i^ftcr^

reicb ben .<lrieg bcn>orrief, ^u bem cö ficb Fcnfeguent w>rs

bereitet batte, um auf bem ©ege ber rcbeften ^robenmg

bie .rvgemcnie (hiropaö unb ber ®elt j|u erringen; bie

Cntentc \\i bemnvich gegen iken ©tllen jur 33erteibigung
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i^rev felfeft unt> bti ücftef^enben dttd)M in bai Unglücf

^jncinge5ogen trorben. demgegenüber \lti)t bk 23erfion

£nit[cf)tanbö unb ber mitte{europäifcf;en Staaten: bic €n«

tcntc n?ar eine förmliche 93erfrf7tröi*ung, um bic befle^enben

23er^ä(tnif[e jugunften granfretc^« (<Jt[(i§)/ Stu^tanb« (Xxtv^

banellen) imb €ng(anb* (Si}Je[opotamien unb 2Be(t:^anbeO

umjuflür^en; eö galt unmittelbar bie S^ntegrität ^jlerretc^ö

Ungarns unb ber Xüxtti unb baburc^ mittelbar oucf> Deutfc^p

tanbö ^ufimftßmög^iicijfdttn, be^f;aTb muffte Ileutfc^Ianb jur

SSertcibigung [einer [elbft unb bti Status quo in bit SSrefc^e

treten.

T}cit [inb, tt)ie man fie^t, jmei burci^auö unt?ercinbarc

unb einanber auöfc^tie^enbe 2eöarten ber 2öettge[ct)ic^te. ^i

ift nic^t ber ^M^t tvtvt, ml 2Borte über bat 5tat[äc^Iic^e

in biefem (Streite ju verlieren, deiner fonnte hit^tv ouc^

nur mit einem ©c^immer üon 5Ba^r^eit ein «injige^ po[is

tiiHi bcutfc^ei j^riegöjiel n^eber in granfreic^ noc^ in Ku§s

Kianb noc^ fonfhüo in Europa üor bem Kriege nennen,

tvä^vtnb alle 2öett n)ei§, ba^ g^ranfreic^ ti auf bat ^Ifa^

in Deutfc^Ianb abgefel^en ^atte. €ben[o mcnig fonnte jemanö

Ui ^jierreic^sUngarn ober ber Xürfei bit ©pur eineö jlrieg««

jiele^ auf bem 23oben einer anberen ^act)t entbedPen, ttJö^renb

jebfrtnann njei§, ba^ 9tu§(anb öftgali'äien in ^fterreic^, Som
jlantinopet unb 2(rmcnien in ber Xürfei, ^ngtanb 9}?e[os

potamien in ber S^ürfci unb Italien [eine ö|lerreic^ifc^< „S^r«*

benta" begehrte. fOZan mirb ouc^ in üUt (JmigFeit bit 2tnti

mort auf bit ^vaQt [c^ulbig bleiben, marum Deutfc^Ianb

im SSurenfrieg Snglanbi Partei ergriff, irenn eö <5njtanb

tt»irf(icf> ftürjcn modte, unb rearum tt nid)t 1905 tüä^renb

9?up(anbö 5^ieDerIagc unb Steüolution bit ©etegen^eit ergriff,

fallö eö njirflic^ 3ftuJ3lanb fc^abcn mollte. ^n ber Xat ift

eö bit S^ö^t ber (Sinnto[igPeit, ba^ 2)eutfc^Ianb, roenn e5
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'teil ^ricct, wollte, bviini't fofanj^c vicirartct fmkn [i^lftc, 6iö

b\c fcinMichc -ilVIt ^fi^ iicfiinbcn Kitte, fo frarf unb einig

ju irerben, mc )ic nur fonnte, b. h. hiß bic 5UjfvVibc fo

fchirer iinb bie Jov^e fo unj^ünfliv^ wie nur nüv^lich iV'U'crbcn

irvir! ®enn Ctiv^Ianb rcutfcManb alö Airic^^civff t>ic »ipcrrs

fcKift über bic 2Bc(t v^cnvirft, fo mu)! man firf) aucf> boran

crinnem, bnfj Der 2rnc|cPlaj^te irenig mehr alö 2('/o bcr 2BeIt

unb I>öch|lenö 5^.o ber ??fcnffM>eit bc[it3t; \vcv iiber i|l ber

SlnFläcjer |clb)l? I>er|'eltH', bor [eben nahe3u 25 "o von ®clt

unb 9}?enfff^heit mit ^Scfchlav^ belcy^t hat! 5nicö in ollem wrs

tritt tie (Jntente bie fnilbe (Jrbe, iräbrenb ber Oiecjner bei

einem gerincjen i^nichteil ftebcn hkibm mu§.

v^ierauö folgt nocf> feine£<»i»egö ohne mcitereö, bci\] bic

teutfchc 2>er)ion t>on ber Ur[acf>e beö .flriegeö alö in allen

fünften richtig gelten fann. X'aö Snterefj'antc aber i|l bic

i^cllFommene cinnlo|i^^Peit ber Xbcorie ber (Jntente. Sie

U'ibcrfpricht aller iNcrnunft unb ben flarcn Xotfachon. 3hr

objeftiwr 2Babrbeitöii>crt fann nicht onberö alö minimal gc*

nannt trerben. -Sic aber ijl cö mit ihrem [ubfefti'xn praP;

tifchen Jcbcm?u^ert bcrrcllt? ^eOt fonnvicn irir jum Jlern

ber (Bache.

v^iebci ijl eö junächfl flar, baf? bic (rntentcxrfion nötig

für bat! gute Öeirilfcn ber (Entente i|l, falld bie (fntente

ivirPlich [clbfl- baö 9icl wrfolgte, ben statiis quo in (ruropa

ju fti^ren. Tic „(rinPrei)ung'' .rcutfchlanbi*, bic bic Crntcntc

ja geographifch bebeutet, UM'rb bann auö einer aggrcffii^n

.r>anblung ^u einer .Oanblung ber Selbilverteibigung. 3ie

i]i bvinn Feine .Oeraudforberung mehr, auch bic lonalften

(rntuncflungi?mi?glichfeiten be0 llmv"^lfltf" J" cr|licfcn, fons

bern jie jrirb bic ciniigc 9lrt, bic (?ntcntcmäcl>tc fclbfl unb

(furopa i^or bcm grof;en 3törenfricD 311 fchüocn -- unb
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Bricf>t er bcnnoc^ toö, fo trifft btc SScranttuovtung für bcn

töfcn 5ßi((cn fem fefnilbklabeneö Spuu^t boppclt fcfnuer!

^0 ifi ganj flar, baf3 bfefe (JinPreifungöpolitif für bie

eigenen S>öIFer ber Entente — menigftenö für beren Sßefli

fU'igel — gerabc in biefem £ic^t erfef;ienen ift unb erfcf)eint.

Die friebtiebenben ??iaf[en in biefen £änbern f)aben baö ©erebc

t>on beni „neuen Olapoleon^' yoUfornmen gläubig f;ingenom=

men. Dafj eö eine 'obieftit>e Untvaf^r^eit unb ©innlofigPcit

u\n-, mad Bebeutet baö? ^ür bcn ©(auben unb baß ^Oiifjs

trauen ber S>ölfcr ifi: nicf;tö unmijgtid). Credo quia
absurdum. SSenn man ficf> aber einmat in biefcr 25ors

fi-ellung feflgetiffen ^aiU^ bann tüar eö ja ganj beutlic^

tin X)icn^ für ben j^rieben unb bic S)Jenfcf) ^eit, wenn man

Deutfc^Ianbö für bic f*}ienfe^^eit fo fc^äblicf)e Seroegungö;

freif)eit befd;rän!te — unb fielen einem felbfi- bann einige

po[itit»e i^ru^te ju ((Slfaf^, 9}?e[opotamicn, bic SDarbanellen)

fo ttjar baö ja nicf)tö anbereö alö ün gerecf;ter So^n für bic

23erteibiger beö g'riebenö unb ber SWenfc^^eit!

3u biefem fo^ufagen moralifc^en 2öert ber (Entente);erfion

fommt im ^inblicf auf bic 3(uffa[fung ber iefeigen Sage

nocf) ein rein po{itifcf;er. (Jö erfcf^eint ja bem iHufenfl-e^cnben

ganj unbegreifticf), ba^ die Entente 2)eutfcJ)tanb a,U Befiegt

l^infteüen unb ba^ [ie yon ©enugtimng unb (Sc^abenerfa^

reben Eann, im felben 2Iugenblicf, ba Dcutfcblanb (alö dnU

gelt für r>erIorene geringwertige Kolonien) na^e^u fämtlic^e

ffeinc Trabanten ber Entente in Europa unb gro^e ^tüdc

'oon 9?uf5(anbö unb granFreicf)ö eigener ^rbc in feiner fieg*

reichen (Gewalt b^t, imbrcnb [eine jlriegöflotte unbefc^äbigter

im fieberen »^afen liegt aU bic ^ngtanbö. Slber auc^ biefeö

tf\ät\cl erbält feine v>ot(e (ErFfärung burcf> baß Dogma Dom

„neuen Olapoleon''. Die (Entente ^at bann allerbingö ibr

^rieg83iel nicf^t erreicht, aber.auci) Deutfer;(onb baß
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feine nicfU: beim ed flcbt ja nicf>t )i\\^rei'cf> in %\m^ \u\t>

<),Vtercburo|, eö Kit (furopa nicht unu^ernir3t unb (rn^^Uinbö

.<^errfcf\ift über baö ???eer nicf>t wrnicf>tct! 2öcnn reutfcf^fnnbd

9Inv)riff auf ^ranfreirf> bei Xl r ie j^ au ?bni(f> nicht alß cffen[ii>e

£"efen)ii>e i^erfranben UHTben iswf, fcnbcrn alö eine beabjicfys

tigte (Jrcbenmcj Jranfreicbö, Nmn l>at rcutfcbfanb fein '^iti

verfeblt unb ift alö i^efcblai^en ^u betrachten.

»Scnnt bebeutet tic (rntente'xrfion für bk (Entente nicht

nur baö i^ute 0eiiM|)en ber riploniatie, fonbern auch bic

(iiegeöi^orf^eUunc^ in ber »Strate^iie. Genau ebenfo wr^ält

cö fich natürlich mit ber beutfchen ^l^crfion unb r^eutfchlanb:

iit feine "iJIuffaffunc} richtiy'^, fo hat ja I^eutfchtanb 5Infprücf>c

ouf Giemuitmmi^ — ivenn nicht für ctiixiö anberö fo für feine

ilcFränfte (rhre, ba man fein überfaKeneö 3?clf alö SJor;

baren bcfcf^mpft hat. '^s.m ficht, une unlöölich bie 23ors

ffellunc^ t^om ^riegögrunb mit ber v*on ber iei>iv^en Jltiegös

löge txrfettct ift. iDlin fie^t 3ugteicf>, um'c wr^iwifelt uns

mCviIich bicfer .<lcnfh'ft ift, folauv^e bic 3?cniunft ber 3?ölfer

bem Öebct beö ©laubenö unb ber :jl(uficn untenvcrfen

ifl. 2)ic Singe bürfen nicht für baö gelten, Jtxiö fic finb,

fcnbem für baö, Jt>aö man i^on ihnen glaubt, '^üv biefen

OJKniben fetten bie i^ölfer bann ihr ^chcn unb sterben ein.

IT'amit fic nicht ^meifcln, pofaunen bic vctaatömänner jireimal

om Üxjg ihre Irrlehre auö, hii fic julett felbfl baran glauben.

Senn eö Kmbclt fich im Oinmbe nicht um bie 9BahrfHMt,

eö (,\mbclt fich um ben cieg.

2)aj5 i\i bai fchlimmc 2Better, iu bcni bie Srict-enötaubcn

ihren erften ^Ing geuvigt. Unb bcch, eine Vöfung muf; fommen

unb 3»uar in ber jKichtimg ouf bic -ü^irFlichfeit 3U. T^aö

bcbcutct SKefignation auf beiben oeiten, aber iM>r allem für

bic Partei, bie fich in wr3U>cifelter (Jntfchlcffcnheit am tiefftcn

in falfc^ ^inbilbungcn wrgraben hat. Tic Xctcn nuiffcn ihre
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Xotcn aucf; im £anbc bcr $träumc Begraben; bie Debatte über

1917 mu§ firf; t>üm ©treite um 1914 freimacf;en unb ein

modus vivendi muf3 gefucf)t merben — in ber (ebenbigen

2Birf(icf;feit ftatt im ^Vergangenen.

3(ber mt t)iet $81ut mirb noc^ in bm ?Ri)nn unb bie

blaue Donau unb in hc[^ Söcitmeer flief3cn muffen, beoor —
um mit bem geiftigen ^riegöf;erolb 91 i e 1^ f d; e ju fprccf)en

— „ber ©ebanfe, ber auf Xaubenfü^en gc^t''' tvicber „bie

SBelt ju leiten" t>emiag?
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„Fair play".

I.

28. Jcbnuir 1917.

3n bi'cfer Stunbc, ba b\t SSctt in (?nr»artuin^ jener dnU
fcheibuncj, bic if)r ?oö i.M'e(IcicI)t für ^a^rf^n'^^fi^te f)inau^

bcftinimen fo((, cjlcicbfani ben 5(tem einhält — in biej'er

(itunbc fafl uncrträ^IicfKir opannung mag ein SSort übtr

bm 3inn bcffcn, jimö jcljt 311 c^cjchehcn fcfu'int, am fUi^(

[ein.

^ö gehört ju ben (Eicjenarten ber englifchen Sogif, jugteicf^

unb mit bcr[elben feljcnfcflcn Übcr^au^unj^ bic bciben Ges

banFcn 311 umfaf|en: 1. Tic Übcrlei-jcnhcit ber (rntcntc madyt

bcren Sieo| [clbftV'crftOinblicf), 2. X'euti'chlanb hat bm .^vic^

oncjcfanöcn. (!ic^cntlid> feilte man bcnPcn, bafj X'cutfcf);

Tanbd 3"itiatii>c im fcfbcn Grabe finnloö mvb, luie ber

(Etfclvj imnu^ölicf) ift. Xic i'ijfunc; bicfcß (iicgcnfaBeö iil

bann xryo\)i barin ju fachen, bafj TaitfcManb fic^ niemafö

bie iian'^c (Tntente alö J^*"^ bachte. ijcbenfatfö: an jenem

^luc^iifttac;, ba (rn^^Ianb fein 3cha>ert in bie ©a^iifchale leiste,

glaubte eö offenbar felbft, bvif; ber 2lu(7vvmi^ nun entfchicben

fct, mährenb bic SSagc i^crher im Öleiehcjeiricht fchu>cbtf.

(^rflvirte ed nicht bamatö offiyell burch ben 'i'^hinb feineö

au£<tivirtij^cn "^^linifierp, b^i]; ber .Uricv^ nicht teurer alci ber

{^rieben fein n^erbe? Ter (Mcrbei beftimmcnbc CiebanPcnv^ang

i\t oucf; nicfvt fchmer 3U i^crftchcn: burch "iJtbfperniiu^ ber
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3ufuf;t rxcicf} 2*cutfcManb utib bxmi) SScrforcjung i>on bcffcn

3ii^ei fc{nb(icf)cit DZarfibarn moHte Sncjtanb bic (£acf>c Uidjt

unb einfacf) abiincfcln: aHcrbtucjö mit timm tiefen Giriff in

ten beutet, nid)t akr in ba^ eigene ?^Iei[cf> unb 25(ut. ^it

bie @ö(bnerf;cere für baö alte dlom, fo foUten Jranjofen

itnb DUiffcn für „,0lb?(5ngtanbö'' 2Be(tf;en:fcf;<ift bluten,

©vibrcnb ijranfreirf; bcn g^einb am einen Strm unb 9^u§s

lanb i^n am anberen :^alten folltc, moKte (Jnglanb ^cin

ZucU mit i^m auöfecf)ten. .^eIbenruT;m weit ja bei einem

feieren Kampfe nicbt gcrabe ju gewinnen unb öm menigjlen

Fonntc man i^n „fair play" nennen. 2tber hierum l^anbelte

ti [ic^ and) nic^t, [onbern um „business as usual".

3Baö [icf> jci^t üor unferen Saugen abfpielt, ifl, ba^ bic

2BcItge[rf;icf;te bcimit be[cf;äftigt ifi:, fair play jroifc^en ben

hcibcn ^rätenbcnten für ben erjl:en ^reiö ju fc^iffen.

rie Sßett ift gerabe jciit — unb mit Svec^t — fe^r erregt

über bic beut[cf;en U^Sootömetboben Snglanb gegenüber. Xk
(^itrüfhtng uuirbc nur e^rlicf)er unb echter roirFcn, Jüenn

fic ficb fcl:;on e^cr ge3cigt T;ätte, aU bk Slodfabe^fOict^obe

burc^ €ng(anb eingeweiht würbe. 9}?an [agt, cö [ei nie ber

geiler eincö einzelnen, tvmn jwei [ic^ flreiten; ber ®a§ ijl

gut unb nü^Iic^ für baö ^"^^^"i^^^^^t^^cn ; aber mit noc^

größerer 23ererf;tigung Fann man [agen, ba^ eö immer
ber gelter eineö einjelnen ijlr, wenn ^imi flreiten, nämtic^

beffen, ber angefangen fyxt unb aU erfter bk objeFtiwn

Stegetn beö ^"['^"imenlebenö t^erlet^te. 25riiuc^t man ncvc^

barauf bin3uwei[en, ba^ bieö in unferena j^allc Sngtanb war?

^at man iM'elleic^t sergcffen, ba^ (Jngtanb am 5. DZooember

1914 unb am 11. ^äv^ 1915 juerft bcn 25egriff „^riegö*

jone^' auf bem freien Speere einführte? ^icr liegt ber

^e^icv, ba^ entfcbeibenbe 23erbrerf;-en gegen alleö, wa^ S^ec^t

unb 5)ienfd;^eit ^eipt; tva^ j'e^t gefcbie^t, ift nic^tö anbereö
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alt eine $5f3vi(iIuiU3 in btx c\U\(h(n ^üm^t, ci'n SrufiKhimn

btt von (Jn^-;Ianb (niu^ciuorfcncn />vint[c(nib5, ein Jl'c()rcn

feiner ©äffen j^e^^en feine eichene iönol. 2lber n>ir woUcn

untcrjurhen, UMcfo bie 2Bett er|1 jel^t ju ber vjrof;cn (tnU

rüfhm^i fonimt, bvi ti( Ciec^enpartei bic ^?^ctbpbe aufnimmt,

(tö verlvilt fich nvHmlich fo, baf, (^ncilanbö Übergriffe <f,((i<:n

bit ^vti^it bcr 9?Jcere rcfpeFtiert iinirbcn. 9}^in fcf>ien i>on

biefer (ctitt nicbte* onbcrc^ enivirtct 311 (üben. ®anim?
©eil mvin trujjte ober 311 unffen gKuibte, bafj (Tncjtanb bic

flJtacbt cmf bem ?D?eerc befi^e. 2)<r 9}Zacf)tanfprucl:v ber fic^

binter (Encjlanb^ „.(perrfcbaft über bie ???cere" i^erbari}, nnirbe

\>o\i ben neutralen Staaten aU verpflicbtenbei Riecht ent*

ge^engenommen. ®ie man fieht, bie micftefte imb fcblimmfle

„?Diacf>tpbiIofop(Me''; aber fie gincj gerabe benen am bejien

ein, bic am lautcjlen über bie .Ocimfucbuiu] biefer ceucbe

flauten; unb feiner rerlauk^te, man folle int Flamen ber

O^eutralitvit nacbforfcben, inmien-^eit bit encjlifcbc ^iegdione

effeftiv> fei.

2luö gurcbt oor (^ncjlanbö 9}Jvtcf>t unb au« altem C)eiui>bnti

fein an beffen Übervjriffe jur <2ee Juirf) alfo bie neutrale)

löelt freiiridig ber englifcf^en .^rieg«3cne auö. Ta^er fommt

e«, baf} fie nicbt fo inele jCpfer forberte; tint ^???ine, ber

ficf) niemanb nähert, erplebicrt nicht. ®enn aber TcutfcManb

bic 9}?ittet finbet, feinerfeit« eine Jtrievj^jonc 3U frf>affen,

bann fällt e« ben a\ibrbaft ^?ieutralen nicht dw^ au£*3umcichcn.

üann muffen fie cjerabc burch bai wrbotene öebiet unb

unmittelbar auf bit 5}?ine Io5 fahren. Unb menn biefe bann

cjrplobicrt, fo fleicjt bcii OJefchrei ber (Jntrüfrunc} gen j;inunell

23erfteht man iMelleicht iel3t, iiMrum bit beutfche .^ieg«*

Jone fcvMel brutaler al« bie encjlifche erfcheintV Ta« ifl

feine^mcö« be^b^lb ber '^aW, ii>eil fie an fi(f> unmcnfd>lic{>er

unb rechtfUMbriv^er ift a(« jene, fenbern einfvich beöfvjfb,
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weil fic öfter betreten ivirb. U n t e r la j^ t e ö ^ i n 3 u f a (; r c n,

genau wie man cö unterlieft, bic üon (rnglanb ycrbotencn

öBcjffer ju betreten — unb eö be|Tef;t Fein Unter[c()ieb niel;rl

Seber, bcr \iii) burct> baö 2;ic!ict;t bcr !^eiben[cf>aften einen

©palt freier 2(uö[icl)t ju 6emaf;rcn üerfuc(>te, bürfte je^t

metteic^t crfennen, \w\d) erftaunli(f;er 2>?anöc( m\ „fair play"

2;'eutfcf;(anb in biefer ^eit auc^ oonfciten üieter „9tcutralcr"

juteit wirb. Xod) f;inter bicfem 9}ie[fen mit ung(eicf;en

moralifckn !9kf3[läben fle^t norf> ettvaö anbcred, aU bk

reine ^arteilicljfeit — unb barauf mU ki) je^t 3U [precl)en

fommen.

11.

1, SJlärj t9t7.

Scf) ^be tnie ibie ^ntrüfhtng t)arüber unbebingt teilen Fönnen,

baj3 ^ncjlanb baö bcutfc^e 2}olf aushungern moUte; natürlicf>

fann ic^ je^t aucf> ebenfowenig bk €ntrüjl:ung über Seutfcf;=

lanbö gteic^eö S3orgef;cn teilen. ®o unmenfrfjUc^ eö auc^

ifl, «ö tfl bocf> ein ©efe^ beö ^riegeö unb überfc^reitet

biefeg nicbt beöljatb, njeit bk '^a^l in bie[em gälte [0 uns

«rbört t>ie{ gröj^er ifl alö 3. ^. Ui ber 25elagcrung t»on ^ariö.

SJiati mu^ [ic^ ^iet^ wk immer, t>or Stugcn galten, maö

5er mobernc ^ieg ift: ber bitterfte ^rnft auf bicfer Srbe

unb eine unerbittliche ^acfyc beö © t a a t e ö, o^ne anbere

9lücfficf)t auf bk ein5elnen 3}?enfc^en a(ö auf beren 25ebeu;

tung für bm ©taat. Der ^'eg erprobt bk XragFraft unb

£cbcnötücf)tigFeit beö (Staateö in jeber ^in[id>t: bie natürlicfje

föiberftanböFraft beö Öteic^eö, ben SebenömiKen unb bic

9IerofnflärFe bti SSoIFeö, bic J^rmonie ber SSerfaffung unb

©c[eII[cl)aftöorbnung mit ber barauö folgenben Jtraft burcf>

(5intracf;t ober (£d;tü<icf;heit burcl) ^erfplitterung, unb ^utel^t,

aber nic^t jum minbeften, bit gäf^igPeit beö 9^eicf;ö(;auö(;alteö
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311«: 3crb|lvcrfoi\^unv^ imb s^crbllcrfHiIhincj. 9Bic bk Ijnflucnjii

im ??Jcn|chcnFLn-pcr, fo frcift bcr .Hricij im ctaotpförpcr

unb ftür3t |icf> auf bic fcfnuachcn Srcjanc. £;cr militärifcf^c

©viblplat?, bvi£i gelb mit bcn <:dnü>(nc\väb(n unb bic ^^cc

mit bcn ???incn ift fomit mir einer unter mcbrercti. Z^cr

jiMrt)'cIaft(ic(>c ifl ein anbcrcr unb cbcnfo iincf>tivjer. Tcnn

QÜe gcfc^^IicI)en ?T?ittel finb gut, bic ^um 3ic^<^ füf)rcn, bad

bic *iW u ji inu^ b e ö f e i n M i cf> e tt 2Ö i 11 e n ö ill ; unb

bcr vipunv^crtob ift babci fcincetue^ö UHMii^jcr ivirFuncjCi^oU

cii bcr Xc^b auf bcm s^c(> (ad)tfclbc.

€ö \\l n\ihv, baf; bkici .Hricv^ (brecht bic jiin(c l^^eiHMPeiimg,

bic grauen unb Jlinber trifft; baö ift i><it^, maö un|ercn .^crjcn

\o \chv baran iribcrftebt. 3(bcr bcr iu'rftanb facjt unö, baf}

oucf) bk Gicnanntcn auf ihre 2Beifc baö 'ioi beö ^ricvjeö teilen

nuii'fen, luenn bcr vStaat in Gefahr ifl. I^cnn )ic gehören

^((ichfallii 3um v^taate. T<ii ift bic tiefe Wahrheit bcr

neuen N2taatöle()rc, bic Peine Ören3C mcf>r jwifchcn 23cr*

fa||unj]cftaat unb (Jinu'linbiinbucn },kht, fpnbcrn biefc in

cimm orv^mifchen ^3u)'ammcn(>an3 a(ö cincö unb baö cjteichc

grcfjc Sehen crhlicft. $öon einem foIcf>cn vctanbpunPt auö

ift cö F(ar, ba^ baö biJfc öefchicf beö ilticv^eö alle .Hinber

bcö 3taateö umfaf;t unb unmittelKirc pcrfönlichc ®irPimo|en

lucit Tnnter bcn ^ampflinien ber .öecre unb Jlottcn auö;

übm Fann.

3et«t haben \vk bic ^U>afc beö ©cltFric.^^ö erreicht, in

bcr Tcutfchlanb bcn feinblichen vctaat in feiner (rigenjclHift

ölö Steichehauöhalt auf bic ^prcbc ftcKt, j^enau Juic biefcr

cö bioher mit Tcutfchlanb v^etan hat unb noch immer tut,

CEö ift nur fair play, baf; (Tnj^lanb \>ot ber Ckfchichtc geigen

mufj, inirieiueit cö fcincrjeitö k^^^c .Hinber auö ber civienen

Jöruft ernähren fann. 2(bcr j^lcich^citicjv bvimit flcllt [icf> ein

Ö^orurteil hcrauö, baö bcj^hall) nicht u^eniv^er faljch i\l, \\xi\
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Co bic 2Bc(t tancje t>c{)crtfcf;t ^cit Stefcö 33orurtci( ifl nicf;tö

mehr unb nicf)tö jucnivjcr aU „Rulc Britannia": (Jngtanbö

9iccf>t auf bcn £)3can.

©olancjc luar bic 2Öc(t baran gciuöf^nt, 2nc^(anb bviö 9)iccr

bcf>crrfc^en ju [cf;cn, ba§ btcfc ^crr[d>aft vor if;rcn Hugcn

bk i©efta(t <:tncr natitrnotmcnbi^ jgc^cbcncti *c<icr)C angenommen

^at. Sa9 [ic bcn Sn^Kinbcnt fclbft alö ein &Utb in ber

göttlicl)en SBeltorbnuncj er[rf>eint, :6raucf)t nicf;t erfl erwähnt

3U n?cvben. Sluö biefcr SSorauö[cl3ung ergibt [icf> bann bic

S3orfTcnung, ba^ Sngtanb eine 2(rt ?flcci)t auf freie '^ufu^t

bcfi^t. 21({cin üon alten Sänbcrn ber €rbc fcf)eint cö üon

ber ^fHcf;t, bk (Seinen ju ernähren, auögenomnten gu fein

unb ein ??ionopo( ju befil^en, üon anberen Säubern D'la^rung

ju ermatten. Stüe anberen Sauber fönnen blockiert, t>on bem

Zutritt 3ur ©ee abgefperrt unb oon if)ren SSerbinbungen

mit ber 2.>orratöFammer ber 2BeIt abge[cf;uitten werben, nur

^ngtanb nicf)t. €ö foK bcn ©cf>tü[fet jum Sjean in ber

^anb r>alten unb tJoHauf baö 9tecf;t befugen, bie Xüre für

alle anberen ju [einliefen, aber nientaub [otl baö Sftec^t ^abcn,

i^m gegenüber baß @Icicf>e ju tun.

9}?an [ief)t, baf; f)ier für einen ©taat ein unerhörter 2luö?

na^me;33ortei( verlangt tvirb. (Biht eö noc^ einen anberen

©nmb bafür, alö ben nackten 3tnfprucf> unb bk 9}iacf;t,

i^n tx^chcn ju Fönnen? Sie Stntiwrt ifl halb gefunben:

Zk ^[ularität. ^nglanbö 3(uöna^me;23ortei( follte ficf; auö

feiner- 9tuönctf)me[lenung aU ^ufet ergeben. So i\l abf)ängiger

oom üO^eere aU irgenbcin anbcreö 2anb: bk 9}2acbt über

baß 5}?cer fpiett für eö eine größere dMU aU für ein

anbcreö 2anb — ba^er Fommt b<iß dltcf)tl

^alkn jciit nicbt aucf> wn tvibcrflrcbeuben Slugen bk

©cbuppcn : Snglanbö göttlicf^cö dtcd)t über bk Wktxc fcf>nnnpft

ju einem ungewöhnlich gtofjen $5ebürfniö äufammen, ba^
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fcincr^citö ivicbcr auf einer uiu^civöhnlicf) grof;cn ^^djwad)'

l)c\t )cinc£! ij^icicIxjbvUisJlHiItcö beruht. Tic 3nfliifn5a aber

fcbcnt ein Trv^in nic^t, iinril eö fc^nxic^ ifl, cbenfoiuenig [c^ont

fcaö Q)c\c\} bcö .tlriecjcö eine cteUunc^, wcii [ie nicbt gebecft

{\i. 3'm Gevientcil, eö gehört jur angeflcllten ^))robe, ba|l bic

(Sclwacbbeit offenbar mxt>. I^er jtrieg läfjt fic^ nicf)t burrf;

jahr()unbertealtc i'onirteile be|leckn. ^r gebt auf ben Örunb.

Sr prüft bie i>orauj<[clunigen felbft. Q:v beugt )id) nicf)t Dor

foloffalcn rinienfionen: er untcrfucbt, inaMeiueit bie '^ü^t

oielleicbt tönern [inb.

9hin mujj esJ ficb alfo jeigen, ob (Englanbö 5hi(?naf>mes

fleUung »virflicb 3U ??tacl)tpriin(cgien i>Dr ben anbcrcn Staaten

bcr (rrbe bcrecl;tigt. Tic ^^rüfung ift in ber Jorm gcfonimen,

ba^ \icf} bic Snfularität nief;t uK^r länger alö SfoU^ning

gcitenb machen fonntc. Siefe unerf)örtc Äonjunftiir (Tngj

lanbö, bie leiste Cucllc feiner gan3en Gieiualt, beginnt fic^

t>or ben ntobcrnen ^{(föniitteln bcr ^Itur ju öerftüchtigen.

(Bic fchcint nicht mehr Fonftant ju fein. Sic broht aud bem

gröjjten S^orteil 5ur gröf^ten Öefahr ju it>erben. Unb fcl>on

bie 2If;nung i^on biefem (^<icf)öerf>alt läpt bic 2BeItinacf)t in

i^ren Önmbfefien erbittern. ...

Snmiewcit Tcutfchlanb al6 .Öcrr bc6 ©cftnieereö bem

9tecf)te einen gröfjeren Xribut gesollt (^ätte, miffcn luir nicf>t.

2Bir miffen nur, ba§ (Engtanb feine oteHung mannigfacf)

mif^brauchte — jum dgenen 'Taüicn unb ^uni O^ichteit anbcrer.

9iicl;t einmal bie 3lrt, wie eö feine Jvonjunftur gcf)anbt>abt

^at, mar alfo baju ongetan, if;nx jum (^fa^ für boö natür*

lief}« 9tccf;t ein moralifcheö ju MrfclMffen. Öriechenlanbö

ouöenbIicflicf>e6 <^chicf|al mirb für cunge Reiten gegen e«

jnigen. üaher fann man eö nur richtig nennen, bvijj ^ngs

lanb nun felbfl jeneö ^cf)icffal erleben mujj, baö eö anberen

fo reicf>licf) befcf>erte. Crö muf; iet^t unter nahe3u gleid^n
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95cbi'ngitngen fänipfcn mic bic übrigen. D<iö ifl cnblic^

fair play. Xü ©cfd>icl)tc crFcnnt feine anbeten ^rb{=

Uo,im an atö bie, melcf;c man moralifc^' unb militärisch

aitfrec()ter^iUen Fann. Unb bie Q}c\d)id)tt mU ^ule^t eine

e^rlicf)e ^robc fe^en.
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7\lIßla^^o X^cru?anMuncj.

I

12. ^t^rir 1917.

(Eö ift 3fit, ein crnftcj* ©ort ^t |'prccf>cn, bci^or bcr natür;

licfK -9icn)cl^civxrfranb 'oiclcrortsi oi:f bcii ctimmunj^piücgcn

bcö Zcio^ci forUictricbcn ift.

5c mehr fich bcr ©cltfriCi^ cnttricfclt, tcfto mehr jcu-jt

ficf> fein gciftii^cr ÖcKilt viftf ein .Hanipf vrifchcn SBcIt«

onfcfAUiunv^cn. Oiach bcti offi^dlcn (rntcntcfimtcjcbuncjcn —
bei iinc* in erfter Vinic burcb bcn ^]?ctTi>v^mbpil3cr 55 ran*

tin^ vertreten — erleben unr jel5t c^an^ einfach et>i\ii< wie

bcn „(ec>tcn Söenbcpunft bcr cchi>pfiinv]"' in 3arat(>ufrraö

ÜJchrc, n>o „bic rafcnbcn ^ccrc jufvinintenftcfjen"' unb „feiner

qIö ^ufffviucr bvineben ftcbcn barf', fonbern ,/???ann für

??}vinn" feine -BviM treffen niuf;; bcnn ber .fanipf fpiclt fic^

ob 5UMfd>cn beni Xxrrn bec l'ichteö ^^rnui^b unb bem „Cieiflc

txö geinbee''' 3lbrinian; alle ^'^nunen nül))cn bei ber

„grof;en ZaV' mitbclfen, bcn Unteren in bie „.^"»öble bcr

Sücjc" binab^uftür^en, Cfe brauc!>t ja nicM n.iher aucoiefiibrt

ju it>crbcn, taf] 5lbrimanö irbifcf>cr O^ame in biefcr üU^t^^^"''^

2BilbeIm unb bie Jööble ber ?iK]e 'Berlin ift. "iJIber in biefcr

rarftelhinji bcr Jac^c für bcn vienieincn '•???ann yvib cö einen

bunflcn ^Hinft unb einen l\if;Iic(Kn ^[(cf, unb bcr bicf}

9?ifolau0. (fr pafjte nicht rcd[>t in bic v^pWre bcö Jicf^teö,

bie ja a priori bie ber Freiheit, 9!>ctforcv|ierunj), .Ounuinit.it

62



unb ^iiM'tifation jrnr. fflcin ktauöi^cfagt : bcr ruffij'cf)«

^ariömuö mit [einer Unterbrücfunc^ unb 93arbarei bilbctc

einen 011311 jTarFcn 3)?if]f(ang in beut (If)or, ber bcn ^cujs

jug bcn Entente gegen I'cutfcf^fanb bcfang. ^ö war bocf>

ein lücnig unbequem, bafj man tci [cinent eigenen ^unbeö*

bniber iill baö $8ö[c fef^lleUen mufjtc, baö man bem

geinbc öonvarf, unb nocf; ba5U olö iinrnicf; üorf;anben unb

in v^erjlärftcm '^hf^c.

5??an Fanit nirf)t gerabc bef>auptcn, bafj biefeö in bic

9(ugen fallenbc SQJi^wr^ältniö in bcr ^ra;iö aU atlju ^inbcrlic^

empfunben rtiurbe. konnte man ficf) mit bcn v^enegalnegcrn

otö bcn 93orFcim^fern bcr ^iittur gegen 2)cut[cf)Ianb aU
finbcn, fo mar man baju natürlich auc^ in be^ug auf bie

Stufi'cn bc^ ^arcn tmftanbe. ijine gemiffc ^nbiöpofition

freilicf> Iie§ fic^ nic^t i^crmeiben. I^cr ru[[i[c^c ^ariömuö

bebeutete tin 9)?imiö in ber ^ugFraft ber (Entente — genau

fo ttJic ba$ ^citWi\'\\tt im brittcn Stiertet beö 9}tonbcö einen

©iberflanb burcf> bic 2rn3ief)ungßFraft bcr ©onnc crfäb^t

unb baburcf> ju bcr fogcnanntcn „OZippfhif' f)crab)inFt.

23crftcbt man jc^t, wcUi) grof^e (rr(eid)tenmg bic

ruf[i[ct)c Slcüolution bracf)te? Sic hcibcn .^immcIöFörper

jicbcn nicf)t mc^r nac^ t»crfcf;iebcncn leiten, fonbem unter

bcm SJoIImonb ber gi^eif^cit narf> bcr gleichen; alfo mu§ ja

im !DZcinungömcer bcr Entente „©pringffut^' cntftc^cm

Wlan läuft nicht mcf)r Gefahr, SfJujjfanb üorgeiuorfcn ju

bcFommen, fobalb man auf 0eitc bcr Sntcntc t>on 5rcif)eit

unb ^i^'^i^Ö'^tion bcHamiert. I!;arum tanjt jc^t jcbcr Reine

Soumalijl: oom rechten ©laubcn einen ^rcubcntan^ mit bcm

imaginären scFalp bcö ^aren in bcr ^anb. X:cnn ba6

fltörcnbc Clement in bcr SBcItorbnung i\i befeitigt. ^ic ctet?

lung ift »crcinfa^t unb flar: C)nnu5b gegen 2lf)riman!

^ <Bci)Vocbcn aber mifcbt ficf> in bicj'c Jreubc über bit
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SRcinjucht Ui ^^bcciU ein rein praPtifch poIitifcfKö ^ntetcff«,

ba^ jcnfcitö • aller ^artciprcK^rommc Patccjorifckn 2Infprucf>

auf 5rncrPcnmnui (mt. 2]i nicht bcr ocf)attcn wn unfcrcr

öftlichcn ccitc c^civicbcn ? fcr I^ntcf, unter bem mir ^sciijn

fninbcrtc Kuioi unb in ftcijjcnbcni ???a|le gerabe in ber Öcgetv:

mart gelitten, ijl er nicf)t mit bem 3ariömuö Mrfchmunben ?

güMm mir nicbt alle bicfe p(ö(Micf>c &:kicf)tcrung für unfcr

??cicf)? Unb irirb [ic nicht C5an3 bcfonberö wn benen emp=

funbcn, bie t»on ber nifiifchen ^»^^^^"ööpoIitiP gegen 5»>^^önb

fo fiel (rrhcbcnö gemacht haben? ^e^t ifl bicfe ^^olitiP

t^orhei, (5in(anb \\i gerettet unb atmet frei feine eigne Juft:

alfo finb auch für cchmcben llnnmcr unb vSorgen über*

ftanben — unb ba minFt w\Uki)t ouc^ für unö SSergebung

in bcn gleichen 'ijrrmen bcr (rntente, auö benen bie (^rlöfung

für unfcr altes '^ruben^olf hen.''orging. . . .

2In biefem fünfte mirb bie v2^acf>e cmfl, unb ba^er mu§

man verfuc(Kn, b<nter SScnirteilen unb öefü^I^ilimmungett

an bie unbcirrte Überlegung ^u appellieren. £:er be3eichnetc

©cbanPengang grünbct fich auf jiuei isorfteHungen, bie blinb

unb tt)ie felbfti'^erftänblic^ angenommen mürben: ba§ bie

S^ei^otution in OiufUanb eine enbgü(tige Xvitfache ifl, unb baf;

fic ein ncueö ?iujj(anb gefchaffen b^it. ctchen aber biefe

beiben 3^inge mirPlicf; auf^erivilb ber DiöFuffion? .^"Kiben

mir mich nur bie ^ürgfcf>ift ber 2Bahrfcf>einlichPeit für ihre

SBirFIichFeit?

Seh meifj mcf)T, bafj eine TiöPuffion auf biefeni &(hittt

i\)xc cmpfinblichc Steife ^at unb jR\ir aucl> auj^er^alb beö

rein Stuf^npiMitifchen. ???an begegnet hier einer (fnipfinblichPcit

t*cn bcrfclbcn "^Irt, mie bie bcr V'icbe inbc3ug auf ihren

Ciegenflanb. ^i\v bie !^ibera(en, bie fofange nibig jufchauen

mut'ten, mie fich ftille "ijrbenbi'chattcn über bie teuren :'^tcliquien

t?om 3^ibre 1789 breiteten, ift ber cicg ww Freiheit, Gleich^
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f)dt \mb 25ntbCTTtcf;Fctt in ^ctcrö6urg faft ju \d)ön, um

wa^t ju [etm ^üv btc (Sojialbcinofratcn, bi'c üon neuen

^immcln unb einer neuen €rbe — ober menigflenö einer

neuen €rb€ im ^^tc^^" ^^^ SlrbeiterFiaffe — träumen, mu§

ber <Sieö beö ^arteifreunbeö Xfcibje unb [ein ^mpor?

Fommen ficl^ tüie ba^ SSorfpiet ju ber SScrTOirFIicf>ung beö

^ufunftöftartteö auöne'^men. @o [ammelt ba^ „D^leue 3flu^«

fanb^' berartig üiete SrffeFtionömcrte auf fic^, ba'^ ein ^meifet

on feiner »^errlid^feit rein perfönlidf)' beleibigenb tvirfen mu§.

2l6cr fo ifl eö immer, w^nn eö [ic^ um unfer fc^webifc^eö

23aterlanb l^nbelt. STdeö önbere iffc empfinblic^, nur biefeö

nic^t 2(ITen anberen ^ntereffen Begegnet man mit $8egeiftes

rung, ölte Vorurteile unb leere Xräume merben mc l^eilige

0cfvä^e gepflegt, nur nic^t ba^ ^tereffe beö SSatertanbeö,

fo n>ie eö ber 2öirnicf;feit unb ©egenmart entfpric^t. SBilt

man i^m b<t^ SBort reben, bann mu§ man [ic^ ben 2Beg

burc^ [c^njärmerifc^e „^beotogie" unb ftic^^Inben 2C6ergtauben

bahnen, bk nic^t gutmütig auömeic^en. 2^aö i^ ber ^(uc^i

üBer unferem ianbt^ ba^ gro^e ZdU beö SSolFeö ber SBirfs

{ic^Feit nic^t inö Stuge fe^en motten. „9liematö bort^in

fc^ouen, bort i^ SBüfte unb Unzeit'', mie ^eer ©pnt öor

ber ^ntfc^eibung auöruft — „tteber auf meinen fc^önen Ztäu^

men flerBen, memt otic^ ba^ Sonb mir in ben Xob fotgen fottl''

00 ifl: eöl Sic ©teid^en, bk angefic^tö ber fc^mebi[ct>en

^otitiF einen ntffif^^n Jpauptmann alö ^eugen für bk Friege=

rifc^c Unfc^utb 3ffu§tanbö anführten, bk ©teic^en, bk uns

mittetfear t>or Sluöbruc^ beö SöettiPriegeö bk ©e^rFraft beö

Sanbeö auf ©runb „ber june^menben j^iebenöjümmung in

ber SBett'^ ^erabfe^en mottten, bk ©leieren, bie fict> je^t

ciligft nac^ ^eteröburg begeben, um mit eigenen 2lugen baö

getobte Sanb ju fcf>auen unb mof;t auc^ bk tec^nifc^en SBege

bo^in ju fhibieren — biefe ©teict;en ^o.hm ni^t bk Slugen,
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um tic ^a^c thrc£< ^atcrIonbc£< im rechten ©infcl ^u [c^cn,

unb bürften auch nicht v^encic^t fein, ihre iJtuv^en öffnen ^u

laffen. Ohcht^bejlomentger niu^ 2icf>t in ber rämmerung

aiu^-uinbcl irerbcn, iwnn nicht ba(< ?anb in unfcren />änben

gan^i ben rechten ©e^^ wriierai foU. ^icht über bit 6\x[ki)c

gront, auf ber t\( üBoIfe, bic man nicf)t mehr fehcn wirf,

in SBirFItchfcit nixh bunPIer c^emorben unb höher empor;

c^eflicvicn ift als? i^orher — ?icht über %vt unb Okab ber irirf;

liehen 23cniMnb(uni} Stutlfanbö burch bie 3lcr»ohition.

©it brauchen unjj babei nid)t (anc^e Ui ber ('5ragc nacl;

ber vitabilitat ber ??eDoIution alö einer OKuantic für bie

Dtuhc auf unferer öfllichen Jront aufzuhalten, ^eine SKeoos

lution ber 2BcIt ift ohne JHiicffchUK] ^u einem öleicfxjeiricht

geFommcn. Xk erflc fran^öfifche i^cvolution erlebte ein

Sa^rjehnt t»on fpaömcbifchen Sucfun^en, bei"»or fie einen

modus vivendi auf ber ©runblage ber 3leaFticn vjcfunben

i)attc; unb eö bauertc 86 3af)re, hi^ if)rc 3been ^um bauernben

I^urrf)bruch im cignien Sanbc gelangten. INi§ eö bii je^t

in 3{u§Ianb fo einfach unb glatt gegangen if^, ifl: überrafchcnb

gemtg, aber ee berechtigt 5U feinerlei ochlüffen auf bie 3M'

Fünft. Tic (rrFlvürung ift nämlich [ehr einfach: [olange bic

S^iei^clution in ihrem erften ^TFt fleht, in bem iHftc beö

9h'cberrcif:ent?, ba hat bie (JinigFcit eine fichcrnbe Oiarantie

an bem gemeinfvuncn SBiberflanb üonfeiten bcö Otiten; »renn

aber biefer ^ro5«§ t>oIIeubet ifl unb ber anbete ^2rFt beginnen

foll, ber beö 9Iufbauenö, bann fe^It bicfe Oiarantie für bic

(^inigFcit, unb bic (JinigPcit verflüchtigt fich. jn biefer .^ia*

\id^t ift bie ''^^rogncfe für :^uf;Ianb fchlimmer ciH für irgenb*

ein anbereö rev^olutionäreö ?anb; benn Pein anbereö !i!anb

^Kit feine llmn\iUung mit wvci ?eitimgcn bcgonneu, mit
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^\mi üoncinanbcr unatf^ängigcn jtraft^cntralcn, bi'c noc^ baju

innerlich nu'tcmanbcr unücr[ö^nlicf> fi'nb — mit bem SiBc*

raltöimiö unb bem ©cjtatiömuö, ben ^mci trauten I^itjs

brübem unb ©enoffen gegenükr bem gemeinfamen ijemb

auf ber 9lccf>ten, bie aber in i^ren ^tv^m mie ^unb unb

Ma^t ftnb, meit i^rc ^bcen [ic^ im ^runbe Fontrabiftorifc^

gegenüBerjie^en unb ba^cr ben ^eim beö inneren ^ampfeö

in ficf> tragen, ber fiel) «ntfattet, menn ber g'einb gefc^Iagen ijl-.

rie ^inigPeit, bk man t>orauö[e^en Fann, fann nur burc^

beit üoHliänbigen unb rücffic^tötofen @ieg ber fo^iatiftifc^en

Crganifiation fommen. 2ötr ^6en [c^on «inen 93cmeiö

hierfür crtcBt : bm S^üofjug ber Xiberaten t>on i^rem SSer*

faffungöprogramm ber par(amentari[d()cn 9}?onarc^ie. X<i^

b<i^ republiFanifci^e Programm [iegen tt)irb, beruht nicf)t

bto^ auf ber befonberen 2^enbenj atler Sletjotutionen, ben

ertremen Sf^ic^tungen bm SSorjug ju geben, [onbem ganj

befonberö auf bem ruffifc^en SSoIFöc^arafter mit [einer fana*

tifd;en unb ufertofcn „©teppennatur", im 83erein mit feinen

attruifHfcf;en Jf^eigungen unb fommunijlifc^en Überlieferungen

(in ber ©etbflüeriraltung). 3}?it biefer 2Ba^rfc^einlicf)leit

muffen mir alfo rechnen : am STnfang eine ruffifc^e Slepublif —
mir muffen nur f)in3ufügen: Xoren mögen fie für emig "Ratten!

2(ber mir moUcn ^ier baöon auöge:^en, ba^ eö ber Sleoos

lution mirFiic^ gelingt 2)auer^aftigfeit ju erreichen, ba^ ber

2;;urc^bruc^ ber SiemoPratie tatfäc^lic^ enbgüttig ifi; unb fomit

bie monarc^ifc^en Saunen für immer auö ber ©efc^ic^te

unfereö gro§en 9lad}barn entfernt finb. 2)aö ift bk jmeite

frö^licf)c 23orauöfe^ung unferer 2in!en, menn fie biefe

Sfieüotution atö einen ooKgüItigen ^eugen gegen alte böfcn

2rbficf)ten gegen unö begrübt. S^re SSlätter finb wU oon

3ubel über ba^ „neue Slu^fanb^', ba^ alien (Sünben beö

alten abgefcf^moren ^t, ben ?^rieben ebenfo IkU mie btc
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grcihcit unb ficf) eher ein eü^eneö ©(feb abfchncibct, ald

bviö eineö anberen ^u bcbrohcn. oo ninc^t eö in bec oclbfb

crHürunv^ ber neuen ???vubt(Mber ; eö i|l fe^r jpo^I mögli^,

i>a9 [ic cnicf) ehrlich \o benFen; mic natürlid) ift cö bvinn

nicf>t, bvifi biefc 2?erficbennu^en in beut frommen fcbn>ebi[cf>en

Jr>er5cn l-^Iüten treiben, ba biefeö nicbtß lieber ^^lauben mijcbte,

n^eil eö fein cicjeneö ^ixal buref> biefen Oitaubcn wru^irflicl^t

fic^tl

2Ba« ift aber ngentlicf> gefefn'^cn? (^inic^e ???enfef>cn finb

t>on ber güfvrunc^ eineö grof^cn Steic^eö »erfchirimbeti unb haben

eine 23erfvi[|unc|{jform mit [ich gebogen; Ninn [inb anberc

gefcmmen mit einer neuen S^crfaffung in ber Xai'cbe. I'uö

ift baö G)an5e. iKuljtvinbö i^e^l\u^bIu^g befcbrvinFt ficb einft;

tt?ei(en auf cinp Olnberung in ber ru|')i[cf;en 33erfa||'ung unb

bem macbthvibenbcn ^Vrfcnal. 3'omit begegnen irir hier iviebcr

ber [c(^önen 5??apfe, bic alt une bic vStrafje unb ^äh wie bic

95örfc beö Öottcö Xot ifl unb jletö t>on neuem bic $ßö(Per

betrügt, tr>ie oft [ie auc^ von bem 5Ingeficf)t ber einen ober

anberen n>eggeri[ien jrurbe: ber Gifaube, bufj ber S'taat

niebtö anbercö ift a(ö eine 5?erfaf[ung. Öerabe gegen biefen

falfcf>cn unb gefci^rlicf)cn ©tauben ^be icf) in ber 2Bi)fenfrfwft

ben ^iticg erfUirt; unb bic ruffifcbe iHeiu^Iution Ulbct jel^t

ein 3cbufbei)'picl, an bem [id; eine iH'rnünftige ctaatplebrc

aufn>ei|'cn läpt, mä^renb fic jugleicl) »or Stugen fü^rt, n>elcf>

praPtifcbe ®erte an einer richtigen (^inficht in biefer ent;

fcf)eibenben ^xag^e f>ingen,

II.

13. 'lijpvil 1917.
Tl

Cd fällt geirij? niemanbcn ein, bie i^erfaffungdänbemng

in bem großen niffifc^en 9?eid) bvtgatellifierni 3U n>oUen. Ter

^ufammenbmc^ ber ^arifchen Überliefenmg ijl o\)ne Zweifel
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eine 3^at[ac^ wn burcf;<jrcifenber $8cb<utung für SfJu^tantö

tnncreö unb äuf^crcö Sieben. <5in unberechenbare^ SQfoment

i^ auö ber @cfc^icf>te entfernt tüorben, g(ekf)fam ein Jj)o^Iraum

in ber 3(tinofp^äre, oon bim mctn niur \r>n^, ba^ er ©türme

f;ert>orrufett nnrb. Dtiemanb leugnet aurf> bk S5ebeutung beö

Umjianbeö, ba^ neue jlräfte üon ^cmmenben ^^effetn befreit

würben. C)^nc Zweifel ifl eö [o, ba^ eine SSerfaffimgöänbe*

rung bk ßinleitiuig ju einer tüirf(id>en 3lnberung im ?eben

beö (Staate^ \m\ fann. 3^'enn bk SJerfaffung gehört mit

jum (Staatöleben atö ein SBefenöbeflanbteil unb mirPt auf

biefeö jurücP, ebenfo mc [ie t>on i^m beeinfiu^t mirb. Sin

einem ^imPte fönnen n^ir auc^ unmittelbar tim politifc^«

SBirhmg nac^meifen, nämlic](> in bejug auf bk din^ianb

imterflellten Stationen, bk ficl^ je^t me^r ju i^m ^ingejogen

fügten njerben.

STbcr mir fprec^en ^ier öon ber politifc^en 25ebeutung biß

^ageö für unö unb ba muffen mir bie ^rage fo fleHen: 3fl

Sflu^tanb eütxiö anbereö unb neueö gemorben, meit feine

quafi^fonftitutionetle ©taatöfortn i^reö monard^ifc^en WlitUU

punfteö beraubt ift, fo ba^ fie jur SfJepublif hinneigt? Sie

grage fann me^r präjifiert merben in ben i>erfcl)ieb€nen dti<i)^

tungen, mo fic^ bic empirifd>e $tatfac^e eineö (Stoateö QtU

tcnb mac^t.

X<t fragen mir junäc^fl: S^t ber 13. SIZärj 1917 aucf>

nur im geringften eine neue ruffifc^e © e f e H f# a f t ges

[c^affen ? Sft biefe nic^t genau mie oor^er eine übermättigenbc

9}?a[[e — fünf <Sec^fte( ber ^anj^n 23et)i)Iferung — oon un«

organisierten SSauern, einigen flarFen Strbeitcrorganifationem

in ben ®rofjiäbten, «iner bünnen <Sc^icf>t bürgerlicher '^JlittiU

Flöffe unb jute^t einer ^anb üotl „^telfeHtuellen'^ über bem

©anjen! Smnur noc^, mie biö^er, ifi; bk Slgrarfrage bk

unoergleicf^Iic^ üorberrfcf>enb€ in bie[em ©cmeinmefen. <Bk
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^cht feit bcin 5tu?fcf^ci^uIUU^llH'rf bcj< 3v^f>rc{< 1906 if^rer

Vöfunj) cntcjcijcn, akr bicfc CrpociK cjchört bcr ^dt bcö ^«iriös

nniö on unb t'^rc SDirPinu^cn reifen nur fancjfam.

®ir fr.iv^en ferner: ift ein ncneö nin'ii'rhcj« ^i^olP entllan;

bcn? 'Zii bicfeö nicht in .fxr^ inib Oh'eren ba£<|efbe irie yor

ber JHevohiHon, biefeö KiTborientalifcf) paffiye unb träume;

rifcf^e, im Önmbe j^ebulbi^e unb inilbc, fori^Iofc unb gut;

herjige JBoIP, bviö „mit ber ^^leichen u\irnien (^eele FüfU

unb totfchläijt!'' (Tö hat bi>ch feine v^rc^f^ere Jähij^feit jur

ßrganifation bcFommen, weil eö eine c^röf^ere £)r^anifation6;

mif^abc auf ficf) (genommen hat aU icmciH wvhcr ein i^clP.

^ö hcit feinen Xropfen (](röf;ercn loirflichen J^reiheitobranv^ed

ober größerer Önro(>nheit ^ur v^clhrtre^^ierunv^ befemmen, \vc\i

bie 3<Ibftrei^ierung beö 3iiefenreic(>eö j'elst ^u befi'en ?oö »mirbe.

Q(uff> [ein .r">er3 f^^* f'^J^^ "i^^^t im ciime ©efteuropaö wränbert,

meil fiel; feine Jührer ©eftcuropa mit ihrem '??iunbe nähern

unb bööfelbe mit ihren Sippen preifen. din ftuger 9??antt

hat t>orau£<9cfajit, bei);, u>enn j){uf;(anb einmal eine „freie''

SSerfaffumj befomme, biefe eine merfunirbi.^^e 51>eru\inbtfc^ift

mit bem ^ariömuö aufit»eifen n^^erbe; unb baö \]l Kiö, n>aö

[ich je^t f>erauöftenen bürfte.

Sfl fo plötzlich ein naier ruffifcher ?ii e i cf) d h a u (< h a 1

1

entflanben? 3)~t "un bie inbuftrielle vcelbftänbij^feit v^efichert,

fo ba§ ficf) ba^ 2?oIP ber Slutarchie auf biefem (^Jebiete er;

fraten fann? v^inb bie i^er^ivifctten v^taatdvKfcKn'te nun

unter Tach unb J^ach v^eFommen, fo i>a\i bie 'iJlblMn^i^^Peit wn
frcmben vctaaten ji^t aufhi>ren fann? 23ir brauchen nur

ju fragen: bie 3Intii>crten c^eben fich fe(bfl.

Unb enblic(> baö tR cid): iii cö um eine raumeobreitc

bcr 3onnenfeite ber 2BeIt näher j^erücft utorben, uhm'I eö

jfßt DtepubliP unb nicf^t mehr 9}?cnard,>ic fKifjen foU ? iöranbrt

eine einzige freie ?}ieereöu>o>5e mehr ciH bisher an bit tin-
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gefpcrrtcn Giften ^u^Ianbö? ,t\iö jc^t offijicn jugegcknc

^cbürfniö einer freien 3ruöfiU;r juni 2öeltmeer — jugcgcbm

tvou 9}?i(juFoff ebcnfogut mic wn (Saffonoö, xinb eine tiaxt

Urfac^c jutn ganjcn ^ÖettFrieg — ijl eö je^t irgenbmie bat

buvd) befriebigt morben, bap 9}?i(iuFoff om ^la^c ©affonood

im QluöiiKirtigen 3(nit \ii^tl

2Bir 6raucl)en bic Unterfuc^ung ni^t fortjufc^en. 2Bir

erblichen einen ungef;euren 25Io(f \>on maffioen Xatfcjc^en,

bk fid> im ©rimbc g(ctcl) hUibm, mäfjrenb bic ©taatöformen

miferlic^ merf>[etn. 2öir erblicPen eine Qftmofp^re t>on blei*

Unbm gaiPtoren, großen DbttwnbigFeiten unb 'oitakn Sebenö*

bebingungen, bic jeben Wlad)ti)<iUv umgeben tmb feinen frei^

fc^öpferifc^en 2Bit(en befcI)ränFen. 2)iefe gro^e unb trefeutlic^

$liefc oertiert man ganj auö ben Stugen, n>enn man glaubt,

ba^ ber ©taat mit fetner SSerfaffungöform ibentifc^ ifl. Wlan

legt atteö (?jetüicf)t auf ben 9lamen beö ^taatöober^aupteö —
DliPoIai, 9)?iIjuFoff ober Z^cib^c — gerabe alö fhiinbe nic^t

ebenfo gut ^inttt bem einen tt)ie bem anberen b<xö un^

geheure ©ebitbe, ba^ Stu^Ianb ^eipt.

SSerfle^t man je^t oietleic^t beffer, nxirum ttnr ni4t bi<

überfc^menglie^e SSegeijierung teilen fönnen, mit b<r man

auf (Seiten ber JinFen „9tu§(anb, unfere ©c^mefter'^ begrübt

^ ? ^ biefer unfcrer «Stimmung liegt Feine (Spur t>on (St)m*

^at\)\e für ba^ bnvci) fetnc Xatm gefadene 3*^»^^^tum; eö

ift eine anbere, erfahrenere unb wirFIic^Feitötreuerc Slnfc^ung

tH>m ganjen Staatöleben. SSir erFennen nic^t (in Wlomitit

ber (^Ieid)terung für Schweben in ber neuen Situation,

8Bir motten au^ gerne an ben guten SBitten ber neuen

ruffifc^en SDZac^t^ber gtauben. 2öir Fönnen nur nic^t t>on

ber alten ^fa^rung ah\t\)tn, ba^ bie, meiere bie S}?ac^t for*

bem, fic^ oertüanbetn, tt>enn fie bie 5}?act>t in J^nben Ratten.

Söarum ? SSeit fie bann fefbft unter bm (Jinftu§ jener großen
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in OKitiir \mb C^K-fchicbtc kvirünbctcn lUcrlicfcruiuj Chorälen,

bic ba<? itbcrinbiinbucllc Vcbcn eincö c^taatcö fcnn^ctchncn.

liefen (finflüfl'cn [chcnFcn wiv unfcrc QTufincrFfamPcit mc(ir

qIö bcn ncfh fo irohliroITcnbcn "i^criicknunjcn einer eiiiJielncn

^>etfon. 5.\\iu fairn ja im SWtac^ bicfc ^^etrvKl>hingöirei[e

i^crböbnen unb i^rc 33crPünbcr bcfpciai, aber JKtin cö ^rnfl

im'rb, fo tau^t fic boef> ganj allein, tt>cnn man nicbt unter

Sirenengefanc} [eineti eichenen Qtcidt in bie Xiefe fleuern

ii>il{

(5ine befoitbere Ztitc ber neuen ^i^t anö Sie^t ju jtc^cn

ift unfere ernfle ff\ict)t. eine fiir^Iicb erfcbicnene ^cf)rift

Don 9^orrIanber;eario fvinbelt t^en ber „ncrbifcf)cn

^riicfc'', bi( (rn^lanb n\if;renb beö ^rie^eö nacb Siußlanb

gefcMagcn \}cit, unb beren ??JitteIpfei(er baö befcfiigte /Uanb

ill; mit Jpi{fe (En^^tanbö ift ?{utl(anb hier bviran, „bie 25ctts

ni[cf)e 9??eerbucl;t in eine ru)'fifrf;e ^inncn|ee 3U yermanbcin''.

©0 nimmt [ich bic ^ntmicftung ^ier üon au^en ^cr auö.

Qltö vicbweben muffen mir benn bie ruffifcbc i)tepubIiP t)or

allem unter folgenbem GieficbtöivinFef betracbteti: i|"t fie ba3U

angetan, fokbe ^^Iäne ju flarFen ober ]u fcbiivid>en? Unb
b<x Fönnen trir nicf)t um^in, unö ju fagen: beftanb ein 95c5

bürfniö nacf) einer geograpbifcben S^erbinbung mit (Fnglanb

für bie alte ^legiemng in ^Vtereburg, fo ift bicfeö 3?e;

bürfniö tiocf) gri)jjer für bic neue, bie enger mit ^nglanb

yerbunben ifi, aU eö bic o(te j'emalö n^r.

riefer ÖebanPe legt unferer Jreube über ben 2\(c\ ber

greif>eit hei unferer „grofjen 3cbmefi-er'' 3ügel nn. Unfere

niffifcbc öefabr beftanb niemalö allein in bem ^^uicimuö

unb nnrb baber burcf> beffcn '^ciH nicht aufgeboben. 3ie be;

fleht in :>iuü(anb fcUft: in bem :>ieichc, bciü mit bem unferen

burel) Janb unb ®cc äufanunenfxingt, fomie in bem 2?oIFe, baö

ficf; biß i'c^t oon ^xpanfiondgeifi befeelt gezeigt hat. ^n
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ctficrc ^aftor ifl baucmb unb fann nic^t twggcflntten Jwrb<:n.

iJer Idjtere freilirf; ijl: i>eränberticl)u Sa fon^entricrt ficf> baö

^))roMem für unö auf biefcn einzigen ^unFt: bilbct bic

gicuolution für und eine Garantie bafür, ba^ b<i^ ru[[ifcl;c

93oIE jc^t einen anberen ®cifl fceFommen l^at alö ben alten?

gür unfere SSertrcter ber SinFcn tfl bteö, mie fc^on 6e;

mer!t, ein 2lj:iom unb jnwr n^arum? SBeil bie neuen

5}tacr}t^aber in ^eteröturg eö [ettft t>er[ic^ern. 2Bir unfrcr^

^citö Fönnen unö nic^t mit ni>c^ fo n»o^(gemeinten SSerfic^e^

rungen begnügen. SSir l^aben baju einen ganj befonberen

©runb: 2Bir Jönnen nämtic^ nic^t üctgeffen, ba^ wir unö

fc^on einmal oor^er in biefen geirrt ^aben. ^m 9}?cnfe^

in fü^renber ©tellung — üietleic^t ben ^räfibenten Söitfon

aufgenommen — r;at ben grieben unb bit 2t6neigung gegen

(Eroberungen [o fleißig im ÜiJfunbe gefül;rt mie SJJiljuFoff;

nicfitebefloiüeniger [eben roir ibn jc^t an bcr ©pi^e ber

Fricgcrifd;en ^\)<danj:^ unb 1)<iUn feine offenen ^rflärungen

biöber nur iben ^arbanellen gegolten, fo befanb er fic^ eben auc^

nicbt in ber Sage tt)ie je^t. I^aö ifi: Fein Xabet; eö ift nur

bie ^eflfletlung einer Xatfac^e, bic unö jur 0ZacbbenF(icbFeit

jnjingt. 9htr ^anblungen Fönnett baber unfere Unrube be?

rubigen. (Solange ginlanbö neugewonnene g^reib«it ber inter?

nationalen Garantie entbebrt, folange bii 95efefl:igungen auf

3°nanb weiterbefteben unb ibr Sb^raFtcr aU neutrale ^om

ebne Garantien bleibt, folange enblicb 9iu§(anbö ^auptflabt

aucb fürberbin ^eteröburg ifi:
— folange gibt eö für unö

eine ruffifc^e ©efabr, unb mir baben bit unentrinnbare ^flicbt,

unö bana(i) ju richten, infofetm mir SSerantwortungögefübl

für bit <Sicberbeit unfereö eigenen Sanbeö befi^en.

SBir fletlen natürticb Feine ^^orb^rungen auf. 2öir erFtären

nur unfere eigene 2(uffaffung oon ber Sage, können bit

neuctt SJiacbtbaber in SRu^Ianb fämtlicbe bier genannten Giaran;
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ticn iimührcn, fo unrb ein fcf>iMrcr c^tciii wn bor '^nifl

cchuH'bcn? follciu raim crft UHrbcn UMr bic unfvi^-jlMrc (Jr-

Icirf^tcninj^ i>cn einem jahrfninberteoltcn ^nicf cmpfinben.

2'onn ift auch für bic politifch (finfichtivien i" unfernn

!S?vinbe bii ^cit v^cPonimen, über i^iuf;lanbci 'iNeniMnblunij ju

jubeln, '^iö bvibin vjilt eö, ficf> nicht mehr auf J^iepubliPen

alö auf dürften ju \>cr(af[cn — fonbcm baö ^uber trocfen

;u hatten utib auf bie "ilU^rfehung ju i^ertrauen.
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IDaö Problem ^er örci ^iüf\c.

'(5)eopoliti[cf;e jlonturcn.

?Dfai 1917.

Zk eitropäi[rf;e ^olitif |Hit aurf> if;r flic^cnbcö „Drcis

PörpcrproMcm'' iinb ber Söettfrtcc^ arbeitet an bc\\m Söfung.

^•cbc bei* bcei Jr)auptfronten beö europäi|'cf;en Äciegeö ifl

nämlid) mit einem großen ^(uf3 üerFnüpft. Unb ba^ ijl: fein

^ufall, fonbem cö tuurjelt in bcm gcopolitifc^en 59Zi^üer^ä(tniö,

baö an jebem ber brei 3^ü[[e eine geograpf;i)cf;e Steihmgö^

fläche gefcf; äffen l)at Zit erfle biefer 3tei6ungöf(äc^en liegt

im 2Beften am d\\}cin, bk ^wtitz im ^ften an ber 2öeicf;[et,

bk britte im ©üben an ber I^onau.

*

£aö ^u^gebiet b<:6 JKf>eineö ift bk meltgefcf;irf;ttid>e

Sl{ci6ungöfläd;e groifc^en (Germanen imb Dbmaticn. '^wci

^abrtaufenbe ^inbitrc^ mogte bier ber ^antpf T;in unb jurücf.

Unter biefer '^dt f)aben fid; bk 2lnfprücf>e ber Uibm ©treiter

ju fejlen Programmen auögebilbet: Stuf ber romanifc^en

<Sdtc »erlangt man bm ©trom felbfl aU ©tenje, auf ber

germanifcben bk 2Bafferfc^eibe ii>c|l:Iicf> i>on if;m. Z<iß hc-

beutet, unter einem anberen 0eficf;töpunFt betrac{)tet, ba^

bk Slomanen glauben, ein bauer^after ^rieben !önne auf

einem jtonbominium im §(uf3 felbfl aufgebaut merben,

mäbrcnb bic ©crmanen bcn 2Beg 3U einem folc()cn ^rieben

in ber ^ufammcnfaffung beö gan3cn 55{iif5gcbictcö unter ibrcm

23cfi^ erblicfen. 9^apoIeon t»ern)irF(icf)te 3ulef3t b^n romanifcf^en
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©cfcanFcn. Tic Qlnhi^ort Pain wn 5^ißinarcf unb f>icf; ^Ifvifj*

£otf>rin^cii. %hcv noch kiin '2luebnicf> bcö ©cItPriccjcß i>cr;

fügte 5ranfret(^ in gotf^ringcn über Öebiete am OUbenflu§

3}?cfcl, [o baf? auch ber germanifc^ ÖcbanFc nicf)t gan^

burcfHjefübrt »rar.

•SScin theorctij'cbcn unb aUgemeinen StanbpunPt auö gibt

eö jmifcbcn tiefen beiben iKeic^ögebanFen Feinen Sluögleic^.

2ine .Itonbontinicn [inb 2>crlcvicnheitdlö[unc^en ; unb gan5 ha

[onbcr£( inbc5ug ouf ctronujrcn^en gilt ber (3al3/ ba{} [ic

einem priniitii^en ^ntiiMcWungöjTabium angeboren, baö ficf)

mit böberer jlultur nicht wreinigen l<\\]t. ^cnn aucf) Der

SBcltFricg i^ren JCurö — ciU bcn wn natürlicbcn ocbül^cns

gräbni — erhöbt b^^t/ [o feblc» ib^c» t)Ocb aU^u beuttic^

bic trcnnenben (rigen|'chaften, bic in beni begriff ber iJicid)^^

grenze liegen unb beim frieblicf)cn 3>erFcbr auö inelen Öritnben

crforberlich [inb. 2Bcnn a(fo bic 23ii'[en[cbaft, aufbaucnb auf

ßrfabrungen, fomit bcn a^ortcil ber politij'cben Oiemein;

fchaft ber Str^nbc feilgeftcüt bat, [o tritt fic aud) nidjt

minbcr beutlicf) für bic Cicmcinfcbaft ber Qucüc unb i^Mn-

bung ein. 2Bo eine [o(cf;c ÖemcinfcfKift nicbt beflebt, mo

alfo mebrerc Staaten an ein unb bemfelben ^\n\] tcifbaben,

ba bilbct ber J5luf5 eine ftvHnbigc Quelle ber 3nterc[)cngemeini

fcbaft unb im SInfcbtuf; baran ber ,^'i>[Ii|[ion6möglic()Feiten,

fei eö mm, bafj cö |icb um 3<bul3mat5nabmcn gegen Übers

[cbircmnmngen ober um ^"Hcgulicntng für bic c<biffabrt ober

um 2tu0nut;>ung ber 2Ba[[erFraft unb beö ötlcbrcicbtumö ober

um anberc Eingriffe in bcn reicf>en unb einbcitlicbni Drgas

niömuö beö vctromcö banbelt. Sie Äon[equcn}«n [inb Fkr

unb geboren ^u bcn abfrraFtcn ^orbcnmgcn ber CkopotitiF:

baö ganjc Cicbict cincö Jluffcö mufj ber .öobeit eineö unb

beöfefben Staateö untcrftcben.

'itn bicfcm ^bcvilmaf; gcmeffen, ifl bic ?age beö jKbeine^
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noc^ oiel fc^Itmnter. Spkv genügt H nic^t, mcnn bic eine

«Kaffc t^t Programm biö in bie äu^erjictt ^onfequcnjcn

burd;gcfü^rt 'i)iit, eö muffen barükr f^inauö bie 9}ertrcter

tit^n 9la[[e auc^ politifrf; in einem ©taate jufmnmens

gefcT^toffett [ein. 2Öic fl:et;t eö iann mit bem J^auptpvobtem

bei- SBeftfront? I^ie ©ennanen 6e^err[cf;en bat ^ufjge&iet,

ober fie [inb in mel)rere (Staaten aufgeteilt: in bii <Bci)\vtii,

2^eutfcf;Ianb, £u;emhttg, ^ollanb. SBir betonen befonberö

bit Steifte ber JUeinftaaten — 23eTgien gef>ört in 2BirF(icl)feit

aucT; baju — in bie fer Fritifcf;en ^»ne, bit aU ^uf^erftaaten

jmtfc^en bm (Sro^mäc^ten bienen, bii bii beiben 9taffett

^auptfäcbliff) oertreten. 9t a § e I nennt fie „bie '^erabgefattenen

SSIc^e einer alten 93urg'': fie gef;örten nämlic^ in ber mittet*

alterlicf)en ^aiferbm*g jufammen. Unb nur eine folctje ^u*

fammenge^örigfeit Ubmttt eine üoKflänbige Söfung ber i^oU'

ii)d)cn Probleme beö St^eineö.

€inc nähere 2lna(t)fe jeigt, ba^ bat glu^gebiet geopolitifc^

in brei natürl{cf>e STbfc^nitte jerfäUt. Xtt obere, W 25afet,

umfaßt 141/20/0 beö Q)an^m; bort bominiert biz (5cf;meij (mit

im ganzen 12 0/0), aber auc^ ^fterreict) ^at burcfi SSorartberg

einett 2lnteil. X'tv 3}?ittelabfc^nitt hit jur l^ollänbifc^en Örenjc

umfaßt gonje 68 0/0; ^ier tft I^eutfc^tanb bic üorberrfc^enbe

S^acbt (mit 58 0/0), aber auc^ granfreic^ (unb Luxemburg)

finb beteiligt, ^er untere 2tbfc^nitt fällt mit bem X>c\ta

jufammen unb fte:^t ganj unter Jr>onanbö SSerfügung; rechnet

man aber bic ^aat mit, fo ifl ein guter Xeil oon 25elgien

unb granfrcic^ mitbeteiligt unb JpoIIanbö S5efi^ beträgt nur

120/0. 2ßir bemerken au^erbem, ba^ ber §Tu§ nur in feinem

oberen 3rbfc^nitt in größerem Umfang aU ©rcn^e bient;

weiter unten, junäcf)!^ in Seutfcf)(anb unb bann in »^ollanb,

bat bic ^ntmicflung bic „potamifcf>e £inie^' (mit bem ^u^
in ber 3)Httc) eingcfcf>tagen.
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Stccfnicn jrir xicbtuy c^cnaii naff> unb Uo^cn ollc^ ^ufammcn,

fo ji^^ neun v^taatm am i^itcr i^ibcin intcrcfficrt (auch

Italien mit einigen CuatratFilomctcrn in einem ^Hpcntal

„Val dl Lei"); bt-i^ci if^ nuin bcm ^i^^ ^ff rollen JIu^*

^emcinfcfnift nid^t näher viefommen, alö ba§ einer r»cn bicfen

nain, nämlich Teurfchlanb mit [einen 58^,0, in Flarer ÜBeife

bie ???ehrheit bcfit^U.

* *

Tac« ö'^tlöf^'^f ^^^ 2öcicf)fcl bilbet auf ber Cftfront

bic ?tei[nmj^£<^pne ^uifchen Sla'xn unb (iJermanen. Tic

hiftcri|'cf>e (rntirictluiu^ hat hier Feine Flar umriffenen ^ro^

(jramme gejeiticjt; aber fie hat bie Seichfei ^um >rtrom ber

%^o{cr\ gemacht, an bem ^icU biefer )'(aiM)che ctamm fafl

h\6 jur 9??ünbum3 fe|lgefep.t hat. Tic «Staatcnbilbung aber

ift im 2Biber|'pruch mit biefem 3ufammenhang t>or fich

cjegangen. Tie Xeiluncj bcö alten "J.^olen blieb auf ber Äartc

por bem SScItfrieg aU eine 5hiftcihmo| beö 23eic(>feI;J(u§;

gebietet? unter brei ???äcfue befteben, i^on benen ^"flerreich

bm oberen, ?hifiTanb ben mittleren unb Teiitfcf^Ianb ben

unteren 2fbi'chnitt beherr|chte.

®ir fc()en ^ier infofern einen ^])araUeliönmö ^u bem

f^heinproblem, ale bie J^lupgemeinfchaft auch hier in brei

natürliche '2lb)'cbnitte jerfällt. Tic (i)Icich(>eit erftrecft fich

ouch noch barauf, ba§ ber g^(u§ i^or bem iltiege im oberen

'^tbfchnttt übenriegenb alö Ciren^e unb in ben beiben anberen

alö Ü^Zebium biente. Tae ^]>roblem iisir jeboch infofern i>eri

einfacf>t, ale jeber 2(bfchnitt hier nur einer ein3igen ?!'?acht

allein angebörte. ^2Iuch bie ^))roportionen UMren etitsiö onberö

:

auf ben oberen, öfterreichifchen Xeil Famen hier 22 "o, auf

tm unteren beuifchen lh",o, alfo auf ben ruffifchcn ???iitel;

obfc^nitt 620/0. Tie Stelle, bie I^utfchfanb am iKhein fpielt,

mar ^ier inuner \mb noch bau» i" etitxiö i^erftarFtem ^]??ajk
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SRii^Ianb jugetcift. I^üö F<tm auf bcr Janbfartc t'n einer

flacFcn STuöbucl^itung (400 km t>on bcr 58a[iö bei ^rcfi:;

XitotföF) bcr vu[fij"cl;cn ©cmatt nacf> tJuropa f)inem jum

2luöbntcf. Xcv polnifc^c 9}Zittc(at)[cf)nitt bt^ 3öcicl)fclgebicteö

fccbcutctc einen ruffifcftcn 33rücfenfi>pf gegen SSejleti, bcr

fcrnictt cbcnfo unnatürtid; luie real gefäf)r(icf) für I^eutfcf)«:

lanb unb ^jierrcic^ ttxir.

2*ic S3orauö[e^ung jum SÖettbcwerb, bic wn 2(nfang an

in ber ^u§geinein[c^aft tiegt, neigte [ic^ i)kx bcutlicf; jus

gunften Stu^lanbö, um fo me^r, <xU bk 2Iuö6reitung bcr

polnifchen Oktton mit bcr beö S^^ffcö jufammcnfict unb

5Ku§tanb aU ^^rctePtor biefer D'^ation bafianb. 3(uf ber anbcrcn

©cite mu§ flarP bcacl^tct merbcn, ba^ bic ganjc ruffifcljc

SBcftfcitc — fomo^t oberhalb mie unterhalb unb fjinter bcr

SBeic^fet — et^nograpbifc^ fclbftänbig unb eine jufammcn;

^ngenbc ^tttt ni^truffi[rf)'Cr SSolFöflämme ifl:. 2Bir treffen

^ier mieber auf bie Übergangö^ unb ^ufferjone jtüifc^cn

t>crfcf)icbcnen et^nifc^en SBetten, nur oeTfcf)Iciert baburcb, ba^

9lu§Ianbö potitifc^e 2)?acf;t bk baimi[cf)cnliegenben Ülationcn

üerfc^Iungcn unb [omit bcren ^riflallifierung ju felbflänbigen

©taaten oer^inbert ^at. Xt)tt, an ber SBeftfront, wirb bie

Pritifcf>e ^om oon freien Staaten gebilbet, ^ier öon uns

freien D^ationen; aber in beiben fällen rourbe bk unmittet?

bare Sficibung jrtJifc^n ^auptücrtretern ber klaffen oer^inbert,

rpäf)renb .^uglcicf) bk politifc^e ^arte alle bk Unannc^ms

lichFciten mit \\d} bringen mu^tc, bk bk Xcifung cine'sS

großen örenjfluffeö ücrurfac^t.

3n biefcm galle mußten fic^ bk SOJi^beHigFeiten burc^

ben Sfbflanb jmifcben bem 9}tcifi:befi6enben unb ben anberen

in FuttUTctIer .C)in[icf>t nocf) erböf)cn. 5ö ift bcFannt, ba^

ficb 9lu§Ianb in feiner Pflege beö ?f(u[feö einer fönnfic^

„(Sabotage^' frf>uibig gemacf>t b^^t, burc^ bie bic Wchtit ber
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itcilKibcr [pii>o(>( am cUvcn wie i^or oKcm vim unteren Jfufj*

Iviiif betrcicMlid:)cn ccfnibcn erlitten Iwt. ^Mv a(ö vinberöiüo

^at ficf) oI[o ^ier bte &:fo|>rung beflätigt, ba§ bic 2>ilung

beö öliifffö für bcffen rrv^inifation unb bic ^-ntcreffenten

an tiefer ^rcjanifation [cfüblic^^ \x\\x.

Xaö '^^roblcm ber i) o n a u i]i nicht fo F(ar unb einfach,

n?ic baö ber anberen s^tröme. I!;icfer otrom bilbet nicl;t [o

unmittelbar eine J^pt[cf>eibettxjnb jmifc^n SRaffen, [onbem

ebcr einen S'ammetplat}, ivo bicfe [ich getroffen unb an

yerfchicbenen vitcHcn feftgefcljt hvibctu Tuö aber f)at natura

lid) ben df^araPter ber S^eibungeSfläcfK nur nix^ t^erfchärft.

(So ift ber nu'ttfere ^fbfchnitt ber alte 2öaf;Ipta^ für ben

c^ampf ber Tcutfchcn mit ben 5??agt)arcn, unb bits \u ihm

hinauf erjlrecft [ich ber ^xo^c unb lancjiüierige Ä'ampf mit

bai $lürfen. ©eitbcm er entfcfjieben unb ber ^u§ t»om

^Schatten beö XMlbmonbeö befreit »tKtr, ivurbe ber untere

Xdi 3U einer Sicibunvjöjonc jiüi[cf)en 9tu{]Ianb unb ber XürPei,

um batin allmä^lic^ ben d^iraPter finer ähnlic^n '^om

jroifcfven Diuftanb unb ^fJerrcicf) an5unehmen; biefcr d^s
raPtcr Pam im 18. 3a^r()unbert burch baö (EmporFcmmen

einer neuen tRd^c üon ^leinftaaten ^um 2ruöbnicf, bie alö

^uffer für bit großen bienten: Serbien, $8ulgarien, Diumäs

Uten. Taö politifche 5?irb erinnert alfo [ehr an baö bcö

9if)eineö, menn aucf) nid)t fcft5u[ammengc[cf>Io)[en< Üiaffen

auf jeber Seite flehen — inel c^er t>erf>ä(t eö [icl> ^ier fo,

bafj ber gtup einen breiten cthni[chen .^eif (i^on reut[chen,

SÜ'^agnaren unb JKumänen) in bie [(ain[cf>e 9la[[c bilbet unb

b(e[c in eine nörbliche vöalfte (X[checf>en, ^olen, i^utcnen)

unb eine [üb(icf>e (Sfownen, Serben, S3ulgaren) [paltet.

25etrachten un'r nun baö Jluf^cjebict für [icf>, [o ijl d
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nicf^t [cf^irer, btc brci Stbfc^ntttc micbcr^uerfennen, bocl) fo,

baji f;icr ber untere 2l6[rf;n{tt atö ©rcn^e bient, m^retib

bie beibcn anberen ganj bcutlic^ potamifc^^r dlahix finb»

Xet obere Slbfc^nitt iffc rein bcutfrf>, aber umfaßt nk^ ganj

10 o/o be0 ©efamten. 3m 2)ZitteIabfc^nitt ^errfc^t bk „^onau^

monarcf;{e'' oor, bk au^crbcm nocb über D.uel(engebiete im

oberen imb unteren Ztil verfügt; au^erbem gefjört ©erbten

aU reiner S^onauflaat ba3U unb ta^ ©^nje umfaft un^

gcfä^r 630/0 beö gtu[[eö. I^cr untere STbfc^nitt, beffen natürs

lid^cr Slnfang beiß <5ifenie Xor i\i, umfaßt aI[o 27 o/o; ^ler

Ratten [ic^ S^umänien unb ^Bulgarien fo jiemlic^ baö ®teic^^

getvicf)t, irä^renb Ütu^Ianbö Slnteil nid)t me^r beträgt olö

einen 9Zcbenf(u§ aU ©renje unb einen ©tranb an ber

nörblic^ften !II?ünbung; ^ier ^at avicfy bk ^o^e 9)o(itif mit

internationaten Slnorbnungen für bk Siegelung beö STuö;

Iciufefif (2:onau!ommi[fiort pom Sa^re 1856) unb bk ^m-
tralifienmg beö ganzen 2tb[rf)nitteö eingegriffen.

SIHeö in altem finb ac^t (Staaten (menn tviv nur bk

öoIFerrec^tlic^en ^in^eiten gäf^ten, aI[o ^flerreic^4tngam alö

einjigen (Staat nehmen) Xeit^aber am ?^u[fe. €ö ifl eine

^erfptitterung gleicf; ber beö Sl^eingebieteö ; aber tt?ie Seutfc^^

tanb am dt\)tin unb Stuflanb an ber SBeic^fel, fo ergebt [ic^

^ier ^fterreic^iUngarn über bk anberen Kontrahenten alö

J^KUiptteil^aber mit Karer S[l?e|)rf)eit (60 o/o). Jpierbei ift nur

ju beachten, bü^ ^fterreic^sUngarn nic^t ben gteicf)en inneren

^ufammen^att roie bk anberen l^yat. €6 ifl nic^t auöge[c^Io[fen,

ba^ bie einzelnen Steile ber ?Dfonarc^ie megen beö ?^u[fcö

miteinanber in ©treit geraten Fönnen, tt)ie eö [cf;on 1899

gefc^^, aU Ungarn grof e ©c^iffa^rtöabgaben auferlegte, um
[eine Soften für bk Sperrung unb ^nftanb^altung beö

Sifemen Xoreö ju bedfen.
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furcf) baö jentraf« (?uropa jichcn alfo brci jSviuptfhrönic,

bif ft< j^fmcinfviin von bcin reicher iKj^IicbertCM -IBcjlcn unb

Cübfn irif auch wn bciii cinfcnnu^ Fcntincntakn Tflcn

trennen, deiner w\\ bcn »S^trömen \\i bi<<fKr in einer poIitifcfKn

S^cinb 3ufvinuneiu-\efai;t. Cvf^fr fvit fein eiv^cnc? politifcf>rt

^^robleni, feine nvUürliche (Jinteilunvj in brei 5lb)'cf)nittc unb

feine ^c\^t w>n i>erfchiebenni ctaviten, bie ficf> nur an ber

©cichfel aucf; mit ben 5Ib[chnittcn becfcn. iJIbcr jeber fyxt

aurf> auf ber je1?ii^en ^arte feinen natürlicbai ^J^atrtMi, ber

ben ??iittclabfchnitt bcherrfcht unb i^on bort aud n\öglid>er;

»vetfe einen £rucf nacf> eben unb unten ausüben Pann.

riefe brei 5Tuf;patrcne finb IVutfcWanb, S^ufUanb unb

£"ftcrrcich4lnv3arn, Ter i^cn ihnen viud^^chenbc pplitifcf>e

ürucf, beffen Iel3teö ^ic\ bie 3"f^i">"<''^^iffi'"j^ t^ö ^an^eii

^uffc^ fein »rürbe, erhielt fich jienilicl^ r^erfchiebcnartivv

CBaö ben ?Rhcin anbcIanjU, )c> Kit man bort numchnlil

in »öcllanb Unruhe ror ber <l)roijmacht im JKücfen enips

funben, aber bercn ^clitiP ^t boju Peincrici 5tnlaf; c^c^

geben unb ber rcrtnumb;C?md''.^anaI, ber 1899 Teutfcbs

tanb einen eiv^enen ^Hheinhafcn in (Jmben i}a\>, bilbet ein

unb für fich eine Qlblcituny^ beci Tnicfed. Tie ^2öeichfel mit

ibrer ethnov^raphifchen (rinheit erfcf>eint ald bvmfbvirere^ Jelb

für .zentripetale i^eu^e^^unv^n ; hier Pann man fich viuch einem

niffifchcn TrucP |oiwhl j^Cv^en bie CucUc mie juev^n bie

K'Jünbung f)in nicht i^erfch(i«§cn unb bie ^Cbleitun^ nad> einem

ruffijchen .nafen (^BinNm über ben OliemenPanal) Pam über

baö 'Papier nid^t binaud. Tie I'cnau enblid> mit ihrer

reicf^haltiv^en 3\immhmg tH>n i^ölPem i|l uni^er^^Ieid^lich am
fdMrerften iufammenjufaffen, bcd) t>erfuchte Cjlerreich bied

DonP??httclabfcbnitt aus? nad> eben hin in ben:^\abren 1778 unb

"1785 (.Haifer :i^vcfefd II. Qlrronbiennu^dplane v^e^^cn ^^u)ern);

in ber ge^emriuticjen ^^it ^aben Ungarn unb oerbien rrucf
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unb Öc^cnbrucf nu'tcinanbcr auövjctrccf^fctt, unb oon bcr

rn[[i[cl)cn ^^hinbun^ ifl ^wcifcHoö ein bcbcatcnbcr £rucf bcn

51uf} oufirärtö gccjancjcn. 3""[c*fcm mar bk 2}icl[laaterei

Feineöiucgö cmcl) o^nc politifcf;c folgen.

Zk etgcnt(icf;en 9??if3f;ct(Ü3Fcitcn T>aben [icf> feboc^ im 58crs

Fc^r gezeigt. 3rn bicfer ^inficf;t 'i)attc bk 2öeic^je( wcitauö

am mcijTcn ju (cibeiu ocf>ün bic ^oHgrettjcn, bie bort noc^

gelten, juufjtctt ja bie 6rf;iffaf)rt ^cmmcn; baju Fommt

natürlicf) bcr 9}?angel an Srganifation im 9}?ittclab[rf)nitt bcö

glu^'cö, bi'c nicf;tüer6cffcrtcn S)?ängel ber ^ifcn u[n>. Sicfc

$ßcrfäumni|fe machen bic ^trfecit ber Tcutfc^cn im unteren

Sauf boppclt mü(;[am unb nehmen i^ncn bie ^tftc i^reö

SBcrteö, mä^rcnb [ic jugteic^ ^otcnö eigene (Jntmicftung

nieber^alten. X^v Sft^ein flc^t in bicfer ^inficf>t unt>ergteic^s

lic^ öiel ^ö^er, ja in bet Xat auf ber ^ö^c ber ^ttur;

aber bit eint ober anbere Oteibung (mit ber (öc^rocij n?cgen

bcr 2tuönü^ung bcr ÖBaffcrFraft unb mit ^oKanb mcgen bcr

gifd^crei unb bcr @cf}iffaf)rtöabgaben) Fonnte ntcf)t ganj auö*

bleiben. Z<iß größte ^ntcreffe aber hictü f)ier bit Donau.

Dort mar bie ^ifeme Pforte lange ein natürticfyeö ^inber*

niö für bcn 93crFe^r; nac^bem bicfcö feit bcn t890er Sauren

entfernt mar, finb bic ^oi)m ©cf)iffa^rtöabgabcn ju einem

neuen Jr>inbcrniö gemorben. 3Son noc^ größerer 25cbeutung

ifl jeboc^ bic internationale SScnixiItung bcr 9}Jünbung unter

(Jngtanbö gü^nmg; biefe g'ü'^rung ging barouf auö, biz

innere ocbiffabrt bcn g^u§ aufnxirtö jugunflcn ber äußeren

$D?ecrcötinien 5U f>emmen. Die Jotge mar, ba^ ein großer

$teil ber ^robuFtion ber Umgegenb (25utgarienö unb 9?us

mänicnö (betreibe unb baö ^etrolcunt bcö tc^teren Sanbeö)

bcn i^cemcg cinfcf)hig unb b\if; bcr !5cI)iffö\>crFe^r j. 25. oon

&ciiati nacf) 3}iannf}cim biefcn 2Beg — i>on bcr Donau burc^

bic Darbanetten, an Öibraftar t»orbei, burcl^ b<n ^anai unb
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bm Sthfin aufiixirtö — bcm bircftcn ,'5(ufiiw^ bic I^onau

oufiTxirt^ iH^ruv). ^sn oufuTorbfntlich i^cfcf>icftcr ®fife hat

(fiiv^Kinb, bcr ^iirfprcchcr bcr Affi^fit bcr Alüfi'c alö einer

gortfct^iniji bcr 3??ccrc, £)flcrrcicf>=Unyvirn l^icr bcr bcn Stranbs

mäcfitcn |'lmi(1 Aiif'-'*'"nKnbcn 'i^crrfd^tc auf [eine eij^enen Ahlffc

beraubt unb beffcn (rntuncfhinj^ einen Xvnunfcfnih anj^ele^^t.

©ir jroflen nun unfere Ölufnierffanifeit auf ben 3"-

fanunenban^ ber brei J5lü)i'c untereinanber richten.

^^olitifrf) Fcnunt biefcr flarf barin jum Sluebnicf, ba§

^nltfcl^tanb jirofjer Teilhaber an allen ifl. (^ö beberrfcbt

ju^^leicl; bm ??iittelabfcl>iutt beet iHbcineö, ben £berab[cbnitt

ber Xonau unb ben unteren ber 23eicl>fel. jn v^leicher 2Beifc

ifl £'fterreicli;UniVirn im 2?h'ttelabfcfniitt ber Tonau unb im

rberabfcbnttt ber ©eicbfel bit bominierenbe ??iadH; am
^bf'"f (i^'" oberen 5lbfchnitt: i'orarlber^^) Ku ec nur einen

Fleinen 5''^!'''^/ ^^^'''^ ^^^ ^rf^^<5 bierfür gehört ibm baö ganje

Cluellencjebiet unb ber obere 5lb[cbnitt ber rein beutjcben

(Elbe. 2lm Tonautalc fy.it X^i-utfcManb (in Xcv jum vi<buMr;;en

9)?cfr unb ber Setvantc; an ber ö^lbe befißt i^^terTeicl> ein

folc^cö jur D^orbj'ee unb am 2öeich)eltal norf> eineö jur DfJfce.

SBic man fiebt: eine unmberKire 'iVrfett\nui ^)CL\^rapbifcber

5}2otii''e ald cr^anifcbe Äifiö für einen v^rof;en ^ufanunenlxinc^.

9iuf;lanb nimmt an biefcr natürlichen Kombination nicf>t

teil. Seine /xrrfcbaft über ben 0?h'ttclab[chnitt ber 2Beich|cl

ift feine ei^^ene ^^ni^elev^enkit, [onbeni eine beö ??h"mbelö

^oleu. Unb [ein Öriff nacf) ber ronaunuinbun^; ^ielt nicht

auf ben ^Ui\; <ih, [onbcni auf bic iSrücfc binüber nach ^ns
fiantincpel. Tiefe ur[prün^ilicf>e '•^fi^renunu^ wrbinbert ja

nidu, bvif} baö iirof;ru[[i|d'e ^prov^ranun (T a n i l e 'j d f n)

einen ^ufanunenhang 3UM[cf>en ©eid>[cl imb Tcnau in ber
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^ovm bei' ru[fi[cl)m a^afaHflaatcn 9)oIcn, ^üf;mcn, Ungarn,

Serbien, Slumänien unb ^iitcjavien bcab[ic(;tigt. Xa^ ift

eine dufjcrjle Übcrfpanmin^ bcö pan[(aüi[cf>cn @ebanPend.

^olirifcb ijl: Stu^Ianbö 3(ntci( an bcn ^ü[[cn J^onau unb

3Bcirf;[eI ber gcringjlc, unb biö an ben dli)dn reicl)t nkl)t

einmal bcr mitbcf^c ^ug beö ruf[i[cf>ert ©ebanFetiö.

<£o t>er^i(t eö ficf> mit bem politifc^en S3anb. ^lun noc^

einige 2Bcrtc von bem tecf^ni[d>cn. S^ie ?^üf[e finb SSer^

Pcf;rö(inicn : ift tt gelungen, [ic miteinanber ju »etbinben?

23eFannt(icf> ift bieö im Söcften njirPIid) gefc^el>en, mo ber

2ubmig;jlanvil feit 1845 bcn Hauptamt ber S'önau über hm
Wlciin mit bem 9t^ein i>erbinbet. 9ktürlicf> i^ aber biefer

^anat j'cl^U für bie $8ebürfniffe ber >Sc^iffaf>rt unjureid^eub.

3^<trum ifl über ii;n ^inauö eine größere ^er[pePtit>e auf*

getaucht, bie nicfjtö tüeniger anflrebt, a(3 ber I:onau ^emen
3um ^afen 3U geben, atfo biz S^ionau mit ber SBefer burc^

eine ^analifierung ber SBafferfc^eibe ^mife^en SBefer unb

^dn ju oerbinben. Ser ^(an ift n>of;t vorbereitet unb ernf^=

lic^ in 2lu0[icl)t genonmten, obmo^t er ben ^oftenauftüanb

oon eiuer brittel 9)?iniarbe oertangt. SHö ^rgän5ung fy:it

man ferner eine S3erbinbung nac^ <Süben t>on ber £'onau über

Ulm nacf; bem Sobenfee inö 2(uge gefaxt, für bk itbcxf}

bk ^eit nic^t e^er gePommett ift, aU bk gro|;e ülegutierung

tn Tonau Ulm unb bk beö 9^l;eineö ben 23obenfee er?

reid)t ^at.

3mi[cl)en Söeic^fel unb S^onau (mie jmifc^en Slbe unb

£onau) fyxt eö biö^er feine (Scl)iffa|)rtöi>erbinbung gegeben.

Jpier läuft bie eine ber jn>ci ^aupt[c^eibegren3en ber euro?

paifcf}en $8inneti[c^iffaf;rt, morauf ^ennig aufmerPfam

gemacf)t ^at. Qlber frf>on lange »er bem ^iege nxir bafür

©orge getragen, ba§ au^ biefe @cl)eibemauer burcljbo^rt

würbe. ^ biefer ^infic^t bebeutet ^fterrei^ö gro§eö ^anal;
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flefc^ IMMU S^if^rc 1901 bcn pclttifcf>cn furc^6^lcf^, unb Kirin

nimmt tic li'crbinhuuj ronau;2Bcich)cI einen hcn^errii^cnbcn

yia§ ein.

v^o finb bic brci J^fü|'l'c in jc(3ii]cr otimbc noch y<'i"J'f(>

t^oncinanbcr ifolicrt; ober ein intimercö 3}crlHi(tni0 (nach alfen

Seiten) jlebt fcl>on vcllfommen auf ber XiK^eöcrbmin^ mib

ifl alö tedmifcf; t(>ecreti)'cfKö ^Voblem unter bcutfcfKn unb

cfterreicbifcben 9(u|'piM'cn fcbcn i^odftvinbiv^ iiclöfl. XechniP,

QBirtfcfnift unb ^]>clitiP ftchen bier in eiivjen '^ejiehuujjen 5U;

cinanber.

* * *

SSir haben (hiropaö ^roileö ^rciftujjs^^rcblem uiitcrfucbt,

tric eö ucr bem ^rie^^e aufv^eflellt umr. 2Bir ti>erben nun

narf\[cben, n>elcf>e (rinirirFun^ ber ^'e^ bis^^r bvUviuf auö*

geübt Kit.

Tvi finben jrir junäcbil auf ber Sefffront, ba{} 2)cut[(^

lanb ben ein3i^en Zdi beö Sif^eincjebieteö befe^t ^t, ber

nocf) fran3Ö[ifcf)er X">errfcbaft untcrfranb (baö obere 5??ofe(taO/

unb aufjerbem auch i'uremburc^. Toö bebeutet, baf; ber

ganje 5?HtteIab[chnitt jct^t in Tcutfchlanbei .Oanb iM'reiniv^t \]i.

gür ^mtfchlanb bebeutet cö eine vc^teiv^erung feineö (fins

ftuffeö von 58 auf 68^^,0. Jür ben gluf; unebenim bebeutet

eö einen grcfjcn v^chritt 3ur politifchen (Einheit hin. oein

^robtnn \]i i-^creinfacfjt, imb Feine frembe klaffe nimmt

mehr an ihm teil.

23etracf)ten unr nun bic .Cftfront, [o finben loir baö '>])ro;

blem ber 2Beicf)feI infofem gelöft, aU DJupIanb entfernt

n>urfcc unb bic Mrbiinbeten 'i^?h'ttclmvKhte jVin\ tic \!eitun^

übernommen hoben, .hinter biefer .Htiei^6Farte ^eiv^t fid>

otlcrbim^ö noch ber (rrHönnu^ r*om 5. '^^vxmber 1916 ein

gricbenö^uflonb, bei bem bviö SÖeichfelproblem mit ^^olen

olö ^\vi^d}(nQ\\(b jvieber neu erfreht. j^n einer .(^inficht fonn
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mön fojjar fagm, Ixij} baö ^tohUm in bicfcr neuen Jonn

nocb böjJiirtiöcr ift alö üor^er; bcnn bcr neue 0taat »erlangt

feine S^crtinbung mit beni 5)?ecre unb biefe ge^t natürlicf)

ani S^^uffe entlang; ba^ aber Fann 2:etit[c^tanb niä}t er*

laubcn, benn eö luürbe bie ÖTbtrennung beö beutfd)<n '^Wii^ii

in ^vlpreu^cn üom 3}?utterjl:amm bcbeuten. Zi(\t ©c^mies

rigFettm merben jeboc^ burc^ ba^ SJer^Itniö ju 3>utfc^Ianb

utib ^^erreic^ gemÜbert, ba^ eint ^orauöfe^ung für bai

neue ^«len bilbet; eö mu§ ja ^ter ju einem 93ünbniö

(wenn nic^t jugteic^ ju einer ©ePunbogenitur) Fommen, unb

burcf^ eim folrf)€ üölfcrrec^tlic^e SSerbinbung er^It ber ^u^
feine ^in^eii irieber. ^ biefem ^tici)en bürfte auc^ bit (frage

nac^ einem |>olnifc^ 2tuöfa^rtöTOege gelöft werben Fönnen:

am e^eflen burc^ bie Umfc^öpfung SSarf^ouö ju einem

großen J^afen, feitbem nun auc^ ber 9}Httetabfcj)nitt beö

j^uffeö mirflic^er ^Itur erfc^toffen würbe.

D^ic^t weniger ^t ber ^icg auf ber ©übfront ret^olutios

nierenb gewirft, ^ie grofen $tatfac^ finb ^ier Sutgarienö

95ünbniö mit ^flcrreicf;;Ungam unb S^eutfc^tonb unb bic

25ejwingung (Serbien^ fowie 9tumänienö hi^ ^ur S^Jünbung ^in

burc^ biefc SSerbünbeten. ^""^ erflenmal in ber (^iefc^ic^te

feit bem Sfiömerreic^ ^at bit I^onau wieber |>oIitif^ (Jin^eit

eneic^t; mag fein, ba§ fie genau mt bit ber SSeic^fef äugen«

bticflic^ nur militärifc^ i^ unb in ^uFunft nic^t anberö alö

tjölferrecf)tlic^ gebac^t werben fann. Ölber auc^ in biefer ^orm
— ein bauernbeö 25ünbniö jwifc^ ben 2^onaufl:aaten JKus

mäniensSSuIgarien unb einem mc^r ober weniger felbjlläni

bigen Serbien fowie Ungam;£)flerreic^ — liegt eine dv^

füUung ber j5orberung nad) politifc^er 3iJf(«^nienfaffung bed

©tromeö, burc^ bie bai befonbere Problem beö j^uffeö feine

ßJorantie jur ^tütflicfyen Söfung bekommen ^.
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X:ie biökri^c (rnhincfdinö bcö ©cltPricj^cö \]i fomit ^4113

viiiffviUcnb in bcx diichtxm^ einer !i3ereinfachunvj unb Söfinc^

bei einzelnen ^Probleme ber brci J^Iülfe j^f^viiu^en. Xen

rechten '^licf für biefc Crntiricflun^ bePonunt man aber cv]\,

n>enn man fie mit bem v^rojlen '^ünbniö ^ftcrreichHliyarn

unb r<iiticf>Ianb 3U|'ammenf>iIt, bad biird; bcn ÄYie^ in

monumentaler 2Bcife ^u|'ammeiu^e)'dnueif}t jmirbe unb jiyileicf)

[ein [cbon genanntes? XrviKintenvjefoIvje erhalten I>at. Toö ifl

ttc (Jinfaffun^ jencö politifc^cn ^i;)lemö, bad bad Problem

ber brei ?5lüf)'e in einem ein^'v^en c^rojjen Bufannnenbang

löfl — imb biefcr ^iiH'"'"^ "l>i"ö l^'^'O^ • ??? i 1 1 e ! c u r p a.

Jpier fteigt v>or unfcrcn ^hh]cn bad 23ilb eineö neuen Surepa

auf, in bem ba6 Oleich^emicht burc^ einen cjmfjcn i^öIFer*

rechtlichen '^lod in ber ???itte aufrechterhalten a>irb. *3'eine

eine JtanPe bilbet ber ?U>ein, bin Deutfchkinb beherrfcht,

nxihrenb fi^ Jr)oiranb an ber ^Jhinbun^ unb bie <Sxi^\x>€\j, atx

ben Cuellen rölferrechtlich anc^efchloffen hohen. Tic anbere

gTanfe hilbci bic 2Bcich)eI, bic ^poten bcf>err|cfit, a\ihrenb

fic^ in öleicf)er 2Bei[e J^eutfchlanb an btv 5??iinbuncj unb

Cifterteich an ben £Iue(tcn an[cf>Iicjjt. "^m oüben [ehen a>ir

bit Xcncin t*on jL^flerreichiUnj^arn bcherrfcht mit Teutfch;

tanb <tn ben QucHcn unb 3crbien;"'^u(^]aricn;ftiumvmien am

Unterlauf; aber (Mcr Kibcn iinr ed nicht meljr mit einer

0ren33one ju tim, [cnbern mit einer jentralen ^.^crbinbunc^,

bic in culina, ^Bremen unb Ton^ig il>re i^luöläufer KU unb

eine ^auptpuldaber in bem ganzen (Snftem imb (hiropad

2Bej jur Sei\inte hilbet, \vol)in bi( 'i?(udficf>t je^t frei unb

^orijontloö j^eirorben ift.

Zit Öefchichte Fünunert ficf) um feine Utmue^e, ihr SBeg

(ie()t im '^id'^ci^ ober fogar manchmal Jfieber jurücf unb

btn ^(X{\ hinab. To^ man ein Flared ?\(\ ber (futiricfUn^

fic^t, bebeutet nicf>t eo ipso, bafj biefed ^^iel ^erabe jc^t er;
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vdd)t jucrbcn foll. €ö kjTcf^t bod) eine ä^orvuiöfel^ung unb

Saf;rfcf>cinh'rf;Fcit, bafj bic (^nüin'rfhmg bcn 2Bcg ncf;tncn wirb,

bei" bic ©dmn'crigFfiten aiiff)cbt unb einen ^ufammenl^ang ^ers

flcdt. 2;ic £>rbnung f;at ben S^orrang i>or bem (3f)aoö. Slugcn;

blirf(icf) bref;t [icf; bie I'ebattc äuf^erjl: leb^ft um 9)?itte(curopa,

olö einen natürlicf)en, tüirtfc^aft(icf>en unb grofjpolitife^en ^r^

<janiömu{^. j)ier moUtc icf) bie ©c|'icf>töpunFte bcr ©eopoIitiP

onfüf;ren, bic bk 23crbinbungöfäben bcr D^atur unb bc^ SSers

Fef)rö fhibiert. I^rei fcf)mcrc gfu§probIemc ^t baö alte Europa

mit [irf; f>crumgefcf}(cppt : jc^t ergebt ficf> am umbunfelten

jr^ori^ont beö SBeltfriecjcd eine 2Iuö[icI)t, fie [owo^I cinjeln

alö auch in einem großen ^"f^ini'itcn^ng ju löfen — unb

bic Söfuncj ^t^t: 3}?ittetcuropa.
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IL

T>mtfd)c Probleme





IDcutfcl)Irt^^l^ 3rrtum.

I.

6. I^^jeinbcr 1915.

8luö bcr SanbFartc gc^en bic innerftcn ^igcnfc^ftcn eincö

©taateö f;cri>or. ^ö bebeutet Feine Unterfcf;<i^ung bet natio;

naien 3tnlagen unb ber ^•5{ef)un9 burcf> bie Q}c\d)\ä)tc, menn

man bie gcpgrap^nfcf;« ©runblagc alö ben am tiefjlen liegen*

ben unb am mäcf)tigflen mirfenben j^aFtor in ber ^ntmidF*

lung ber ^Staaten bcjeichnct; nic^ meniger mächtig beö^Tb,

n>ei( er oft im SSerborgenen unb nur mittelbar mit bem

„freien SSilten" beö SSoTFeö unb bem „^ufatP ber 0es

fc^icbte üU Mitteln reirFt.

Z<i^ ^egenmärttge europäifd;e (Staaten[i;flem liefert jmei

25elege für bicfe ^^efe, bk aU ©cbufbetfpiele bienen Fönntett.

I)<iö eine ifl: ^ngtanb, ba^ «©onntagöFinb im ©taatenfpflem

;

bie ^[etnatur ifl bk gute g'ccngabe, bk eö in ber ©eburtös

fhmbc erbiert. ^aö anbere ifl Deutfc^Ianb, bem bie ent*

gegengefe^te &ahc befeuert nxir, eine eingej'perrte '^m\ci)mt

läge; unb biefeö ianb ifl bcö^fb al'ö StiefFinb beö Staaten*

fi;flemö in bic 5Bett eingetreten. Saö ^piet jmifc^en ben

bciben auf planctarifcf)cr S3ü(ine fc^cint berart ju fein,

ba§ ber eine üon 2lnfang an fo gut n>te alle Xrümpfc

in ber ^anb hatte, ber anbere aber Feinen, ^fofem gab

eö t>on 2lnbeginn an Fein „fair play". I^a§ eö nicf)töbejl:os

tx>eniger fo gegangen ifl, Jtne eö ging, jeigt auf ber anberen

(Seite, ba^ baö Problem gen)i§ ni^t mit bem angegebenen
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J\viftprcn crfff^öpft i\\; bcr ©cttbciwrb viMfcf>cn bcn 2?ö(Pcrn

fann nicnuilö nur viuf eine 3treita bcfchränft bleiben.

üi^ir richten l)ier unfer 'ütuv^ennKrP nciber auf bie ge;

nannte Gigenfc()aft bcr Sage beö Teutfcl^en :iHeicbcci. (^ng^

lanb f\it Feinen 9^ubbarn, ber auf feine Ciren^en einen

Tnicf au£*iibt, ee bat alte ceiten frei unb fann [icf> in

©cltpolitif cinlaffcn (v ^. im 23urcnPrieg), ohne fic^

fläntig «morgen bariiber nuuben m\ nn'ifi'en, 3U u^elcbcn ???af;s

regeln tk 9Kicbbarn bahcini greifen u>crben. Tuö \\l, unter

einem folcben OJeficbtepunFt betrachtet, bic ibeate Jage,

granfreich unb ?iutltanb befil^en nicht bie glcicfx? 5rf'(^<''^

ihre eine S'eitc ifl '.m tic ??titte (furopat< gcbunben; aber

bic anterc ifl frei, fie haben einen 5lrm unbehinbert für

au^ereurcpvnfcf>c Unternehmungen. 2Bie t*erhält eö ficf> nun

mit Tcutfchtanb ? Ter erfte •>^Iicf auf bie "^anbParte jcigt,

bai3 eö in ber 3}?ittc beö europciifchen iiontinentö ein;

gefchlcffen \\i, auf brei oeiten wn OJrofjmächten alö Oiacf}^

bam unb auf ber vierten ihmi engen ???ceren umgeben —
ber -Seltfricg \\\t bciricfcn, tci\\ auch tic Oierbfee wm
Jeinb „i^erriegelt'^ irerbcn Fann, .Heine ^eite alfo gan); frei,

Fein 5lnn unbehinbert, (in Pen ^entrifeher TnicP auf aflc

Ciren<en, tic Öcfahr ber „^inPreifung" ftvinbig i^or 'Kugen.

Xic politifchc äöifj'cnfchaft, bie lange in ihrem liberalen

Slberglauben an bie 3(l(macht beö ^siibiiMbuumö beim üenPen

ber (StaatögefchicPc irregegangen i\\, hat erfl fpät ben

33licP für tic 'J^ebciitimg bicfcö goographifchen J^aPtorcn in

TcutfcManb? diefchichte bcPiMiimen. Tie (rrfahnmg irar »reit

t»crauögegangen : bie tatfächliche (JinPrei)ung ^riebricf) bed

0)rof?en mährenb beö v^iebeniährigen .Ktiegcö. 'iCber biefe

Erfahrung UMr fo^ufagen auö ber (Erinnerung iceggetilgt

werben burch bie glücflichen hiftorifchen .HonjunPnircn, bic

eö für 58iömarcP ermö<^licf>tcn, baö Problem [einer ^eit
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<Bd)ntt für @cf>rttt ab^tnincfctn. vir)icrburcf; fcf>icn bct S5c5

trciö geliefert, bafj eine gcfrfiicPte ®taatöFunfl bic 9}H§üd>Fcttcn

ber £age neutralificren Fonnte. ^n 2BirFlid>Peit mor nur

bcit^iefcn, baf biefc retati» unfc^äblkf^ finb, fotangc cd auf

bcr anbeten ®eite tüeber ?ufl: nocf> §äf;igFcit gibt, [icf> bi'e;

[cfb: 3U ,I^<:utfcf)Ianbö (Scfxiben nul^bar ju ntarf;cn. '^m

(JinFrcifuntj bebarf eö auci) ei'neö ^aunil^, ber eö üerfte^t,

bm 9ting 3U fcf>Ite|len. $8iömarcfö SBerF traf ntit ber „Pfeins

cnglifchen^' ^criobe jufammen, mo bcr britifcbc Söroc m
„glän^enber Sfolierung^' feine fc^on gemonncne 25eute er-

baute, obne md) einer neuen ju begehren; jugTetc^ enbigte

eö in einer ^,FIeinbeutfc^en" ^eriobe, in ber bcr beutfcf)e

Qlbler [ic^ t^oIIFommen „faturiert'' füllte. Xk ^olitiP beö

einen war burcl^auö maritim, bk beö anberen Fontinentat;

bicfe beiben Greife [cl;nitten einanbcr an Feinem ^unFt.

I^<iber 0^0.^ eö auc^ nix^ Feinen 2tnla§ für bk ältere unb

^öcfvflbcgünfligtc 5??afl)t, auf bk ©c^nxic^cn ber jüngeren

ju fpcFuIiercn. ©omit fehlte ber potitifcl^en Xbeorie jeber

©tacl^cl poIitifcf>er ^ra;iö in i^rer 2fuffa[[ung t>on ben

®^nxicf;en.

S'iefeö 3rbt)TI aber fonntt nid)t fortbefle^en. (Jö beburfte

cined ?0?enfc^enaTtcrö von ,^on3entration, tum baö neue raitfc^e

fRtkb auf einen feften Grunb ju ftctfcn; bann Fonnte cö

für feine fproffenben jl^äfte baf)cim Feine Serroenbung mef>r

finben; nacf> bem notwenbigen ©cfel^ ber ^ntmicFtung mu^te

eine ^eriobe bcr 2htöbcbnung Fommen. I^aö bebeutet, b<if

ba^ SBctF beö flaatlicf>en ©runblegerö ju Jtonfequcn3cn gc;

reift n^ar, bk feine eigenen SSorauöfe^ungcn übertrafen,

©ein »^ori3ont mar auf (Europa befc^ränPt unb mujjte eö

fein, ^tint 2tufgabc bcflanb barin, ben ©runb ju ficbeni.

2lnberen S[)?ännern Farn eö ju, in bie ^ö^e ju bauen; unb

baju lie^ ber eigene 2BeIttci( nicf)t genügcnb ^Ia§.

95



5cf) vcrgcffc nicht, baf? '5i(<inarcf fcfbfl bcn crftcn Oinmb

ju bcn bcut)'cl)cn .HL^Ionicn in QlfriPvi unb C^canicn fegte.

Z<iß gcfc^a^ Wtittc bor ISSOer S'vibre, nachbeni er i.^cr(>er

grnnPrcicfN auf bcni ©Cj^c md) Xuniö unb (Tnj^Ianb ctuf

beni nacf/ ^Icjnpten oufj^enunitcrt fvittc. .hiermit trat nun

eine neue ^ch»t\irf>e in I^cutfcblanbö territorialer i^avje anö

Sic^t; ober beffer gefagt, bit alte (5<f)it\Kf>e n>urb< t>on einer

neuen ^eitc beleuchtet. Tcutfcblanb fehlt bie natürliche Dpes

taticnelKifi^, wn ber ciuö fiel) eine .fckMiialnuicht aufbütien

Iä§t. Dtufjhmb hefif^^t eine folc^ an feiner freien ^ite in

2Ifien, (^nglanb an beni wn ihm heherrfcf>ten SBeltnieer,

(5ranfreicf> in geu>iffer .^'»inficf^t <in beut gecjenüherliegniben

ÜJanbe jenfeitö beö ?i}fittelmeereö ; micberum jeigt ficf; I^eutfc^s

lanbö eigenartige (?iebunbenf>eit, wenn wir jc^t fe^cn, mic

if»m bie Dkchbarn aUe Sßege 3U ben irgenbtrie niöglicf)en

.Felonien t^erf^erren. Taö bebeutet, bafj I^-eiitfcf;Ianb aller

S3orauöfe|ungen ju einem unmittelbaren ^ufammenbalt mit

einem .^olonialreicf) entbeijrt. 2Bi(f eö ein fokheet enterben,

fo mu§ eö ficf) barein finben, isi^ eö meit meg liegt, unb

baf; bie SBege borthin nicht t^on feiner eigenen ???acf)t be;

berrfc^t trerben fönnen. SSiömarcf crfcf)ien biefeö ^Voblan

fo hoffnungöloö, ba§ er bcFanntlich bereit iixir, JKufUanb

nacf; Äonftantinopef 3U faffen — alfo bie einzige "^tu^ficf)!

ber jentrafeuropäifcfjen 50?ä(f^tc auf frembe 5BefttciIe preiö;

jugeben, bie bie anberen Grofjntächte nocf> freigefaffen fnitten.

2luö afl bicfen Umflvinben fchien man nur einen S'chfufj

jie^en ju Fönnen: Xeutfchfanbö 3»f^t"ft lic^t auf bem ?}?cere.

I^tefe Deüifc Ieucf>tete t>on ber ?5affabe beö bcutfchcn 3cl:>iff;

fahrtdpaiM'flonö auf ber ^virifer 3fuöftcllung im %\hvi 1900

l)inauö in bie ^c\t. Unb olfl eine ^Krt l-^eftvitigun^ hierfür

fwtte ber bcutfche J)?eich(<tag im gteid^en '^^\)tt ein glotten;

gefe^ angenommen, bai? ber genannten ^«^»"f* 3i(^rbfit
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auf bcn SBcffcn fcfniffen foffte. ^i'nc [olc^c (Sicf}er!)cit aber

fonntc ntcf)t imbcbintjt fct'n, folangc ^Stiglanbö überlegene

glotte bie SBcgc auf bcm Wlccvc be^errfc^te. ©c^ion ber Stuö*

gang in bic ^Zorbfee tt?ar bcr 5}?ögIirf;Peit einer cngli[cf)cn

(Sperre untcrirorfen. ^\c 93egrünbung bcö beutfcf)en ^^ottcn*

rcranfcblageö jetgt aucf>, unt melcf>c jmeitgrabige <B\d)cxf)dt

cd ficf) ^in f)anbelt: 2:cutfcf;Ianb T;offt Feineömegö (Jngs

tanbö S^ber^err[cf)aft ju brecf;en, eö bleibt bei ber 23erecf)nung

befleißen, für [einen Zeil ba\)in 3U foinmen, ba^ ber Jperr

beö füJIccreö nic()t feinen 2Beg fltjren will, auö 2(ngfl, ba^

er bei cincnt ^"[^^»^'"cnjlof^ angeficf)tö eineö Stritten aUju

fe^r gefc()mäcf)t tücrben Fönnte. Taö ifi: ber „Stififos^ebanFe^',

Unb an biefem bünncn ^aben f^ängt feitbem bk ganjc

beutfcf)c ^otonialgeiratt.

Wlan fie^t, ba^ tfl ein rein bcfenfiüer ^ebanFengaug.

2!;eutfcf;Ianb iji firf> betüuf^t, bafj eö gegen niemanb feinb*

tiefte ^Tbfic^ten f>at. 5[l?it biefem guten ©etüiffen ifl eö auf

bem Folonialen SBeg fortgefcf)ritten unb ^at ^ier unb bort

tin ®tücf ertforben, n^obei alle yoneinanber unb 00m 9}?utters

lanb getrennt liegen, (^dn l)öd)\ic$ '^itl öor bem .Kriege

fcftien ju fein, einen 3«ftii"i"cnl;alt ^lüifc^en ben jerfplitterten

(5;ebieten in 2lfriFa ju einem größeren $8loc? ^uftanbe*

jubringen; an eine unmittelbare SSerbinbung jmifc^cn biefem

2?lotf unb £'eutfcl;lanb in Europa iixir ja nic^t ju beuFen —
baß mu§te mie üorl;er auf ber ^Tuffaffung ^nglanbö öom

DlifiFo cincö (Eingreifend berul;en.

3lber man gemann feinen mageren Slntcil nicl;t o^ne bit

größten (ccftmicrigFeitcn unb ©efal^ren unb einen auöbaucrn^

bcn ©iberftanb gan3 bcfonberö i>onfeiten ^nglanbö. Unb

nun machte fiel; ber ??iangcl an $8ewegungöfreibcit in ber

£agc beö beutfd;en 2)?utterlanbcö in ber ^ra;iö fo bemerFbar^

ba^ bic ^^eorie nicl;t umbin Fonntc i^n feftäuflellcn. 9? a § c l
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(„tnitfcManb'', 1898) unb ?amprfcf>t C^iir jünvifl<n

bfiJtfchcn i'crviangcnhcit" III, 1904) hatten bic ^^lufincrfs

famFcit auf bif umiingeltc Sage mit i()reni fon^ntrifchcn

rnjcf gfknft; ict?t tm'e^ Stucborffcr im Jafn-c 1914

(fur3 )>ox bcm .Kriege) in [einen genialen Örunblinien jur

„5©cItpplitiP bcr Öcgcnmart'' auf bic geograpbifcfK Sage mit

ihren .^cnfcquen^en für bic ^^olitif bin. ^cber Schritt in

ber 2ßeItppIitiF iinrb für TcutfcManb burcf> bic ?iücffic(>t

ouf bic fpntincntalicuropäifchc ÄonfrcKatiiMi crfcfni^rt. 5)?an

mujj immer bic SÖirFung ba(>eim berechnen, n>o neibifcf)« Olac^s

harn auf jebc ^Iöf;e lauern. J'iefen ^i'fv^mmcnhang wrflanb

t<iö breite ^Hihlifum nicht, alö eö über ben [cf;n\Kf)en (rrtrag

beö langen 3}?aroPfoPonfliPtcö ffagte: berfcfbe nxir nicf>t nur

eine Streitfrage ^Jrifchen Tcutfchlanb unb JranFrcicfv [iMibcm

eine [olcf>c 3iiM)'cf>€n I:cut|'cf>Ianb unb bcm gan3cn Staaten;

fpflem, in bcficn 5??itte cd \it^t.

Unb bicfeö Spflem ^attc jc^t [einen neuen ^aunil} in

^ngtanb gefimben: .ftonig Cbuarb, b<n Schöpfer bcr

„Entente''. (Eö i]l in Ict^ucrcr ^eit üb(icr>, bie Scbulb an

2cut[cl}Ianbö 3[otierung [einer minbcr>uertigen Diplomatie

in bic Schuhe ju [chicbcn; in SSahrheit n\\r bciii ^Problem

unlösbar, ^eine StaatöPmift bcr SBcft hvitte unter iöc;

trahnmg iM>n £cut[chlanbö (^hrc unb Stellung bie[cn iHing

[prcngen Fönnen; benn bic 2^nitiatil^e lag in ber J^b (?ngs

Ianb6.

rait[cf)Ianb Fonnte nicht mehr tun, aU für eine 55ers

fc^nung mit (?nglanb arbeiten. ra§ cd i^m bei einem \o\d)cn

Öeflrcbcn crnfl mar, ift eine einfache hiftorifche Xatfachc, bie

mir reine UnFcnntm'ö unb blinbc 55cönMlligFcit in iJlbrebe

[leiten Fönnen. ^n bie[cm ^nxdc [pannte ber .1l'ai[cr [clbfl

bic Sehne beö SoIFö'xrtraucnd bid jur ökfahr bcö ^cv^

reif;nuJ; ber S}tcicf>öFanjlcr, bcr Staatönu'niftcr beö ^lujjcrn,
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bcr Oicfanbte in Jonbon, Fuq bi'c gcfamtc offiiicKc SSclt

verfolgten eine [olcf;c 25cr[öf;nung atö au|lcrpoliti[cf)en ^aupt;

jmcrf. dJlcin muf; auc^ fcf;r unbcuxinbcrt in bcr 0cfcf)icf)tc

bcr ©Cijcnivart inib in bcr ^[i;cf;o(ogie bcr 9}?cnfcf)cnnatur

fein, inn bic ^brlicbFcit bcr (Erregung bcö 9tcicf)öfan3lcrö

$öetbmann;.(^onircg 511 bc^iucifcln, atö er im ^Tugcnblicf beö

^ticg^miebntcf)cö i>or bem engtifcf)cn S5otfcf)aftcr bcFanntc,

bafj fein ganjeö poIitifcf>cö 6i)flcin ieöt in ©c(;er6cn ,^erfict.

SScnn man aber jciit nac()trägncf> bk Xat\cict)m imb

©eficbtöpunftc jufammcnl^ält, fo fann man ficf)' bcö (Jin*

brucfeö nicf;t cnucl;ren, bü^ eben biefcö ©pftcm — baß

fomit baß bcß offi3icnen I^cutfcf^Ianb üor bem ,^iege mar

— in bcr Xat nur ein 2uftfcf)Io§ of)nc politifcl) fcflcn Örunb

auf bcr Srbc mar. 2)'cutfrf;(anb mar bcr 9^aub cineö ^rtumö.

II.

8. Sejemkr 1915.

.f cutfcbtanbö ^tum beflanb in cr|^cr Sinie barin, ba^

cö an bic 5JtögIicI;Feit einer 3Serföf)nung mit (Englanb glaubte,

folangc eö feine 3"fii"ft ^^wf t>em SDJcerc fucf)tc.

®ir |)aben bcn ©ebanfcngang hierbei ücrfolgt: ben „SKifiFos

gebanfen''. (Er mar natürlicb für I^cutfcf)Ianb, aber bcr %ci}U

fr(i(uf3 beflanb barin, if;n aucf; aU natürlich für (Jnglanb

onjufc^en. ^€nn bcr Slififogebanfc — fclbffc mcttn man i^n

Fur3 galten Fann, fo baj3 er praFtifcb Fein (^cbanFc bcö SBett?

bcmcrbcö mirb — bcbeutet an ficf; eine Xeitung bcr ©cmalt auf

bem 9}?ecre. ^ö gcf;t eine gerabc Sinie oon Jl!aifer 2Bi(f}eImö

„^uFunft auf bem SBaffet" ju ©cf^utjc^C^äy er nii^'

Sofung t>om ^af)xc 1915 mä^renb bcö 2öeItFriegeö : „Jrcic

5?iecrc''. 3fber (Tngtanb, bic jcl^ige britifcf>c 2öcltf)errfcbaft,

^tf)t unb fällt mit bcr Unfreiheit bcr 3}?ccrc für anbcre.

^ö Farm bic Öciualt mit niemanb teilen, iv>enn cö über;
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f>nipt feine ?uFunff(?^offiunui befmlten Fönnen fcü. ceinc

^o^ei't unb reutfcManbp .öokit Kiben unter einem unb

tenifelben Teiche nicf>t yia^ — amf} mcnn biefeö ,t\icf> fo

\)0(h wi': bvid .OinnneIc*vieiröI(>e über bcni SBeltnicere iji.

©ir »rcHen tiuerft tic ^ciuvn'nc für bcn env^lifcben Oie;

banFcngang hören. „(Eö liegt in bcr befcnbcren l'^mlr ber

Seemacht, i^or allem in ben Reiten beö rampferd, ein3{g

unb unteilbar 3U fein unb baber gan^ unb gar in ben

»^"»änben einer bonu'nterenben ??iacbt 3U liegen/' fo fcbreibt

fDicnnpcnni) in „Empire and Century" (1905), alfo

im filmen ber imperialiftifcben ?>iecbten. „^cr £)^ean Fonn

nicht mehr alö einen jpcrrn wrtragen,'' fo fteht in „Navy
League Annual" (1910—U); btefeö ^eugniö Fommt bireFt

ouö (Secmannc^fachFreifen. Xic (Seemacht untcrfcheibct fich

Don bcr ?anbmacht in einem "oitdcn fünfte: uxili-

tarifcf;e cuprcmatic Fann 5iiMfchen mehreren nuHchtigen

Staaten geteilt n>erben, aber bic Suprematie ^ur See ift

cin\\([ wnb unteilbar — in biefcm Xlriege merben >rir imfere

Jöcrrfc^Hift über bic ???ecrc entau^ber behalten unb befcftigen

ober auc^ i^erlicrcn — uu't Teutfchlanb teilen »werben roir

fic nicht, mcil ji>ir baö nicht FiMincn." So fchrcibt Sc ton
SÖatfon in „The War and the Democraty" (1914); ein

Zeugnis, baö i^oll unb gan5 jene ^])olitiF i>crtritt, bic gerabe

je^t in ^nglanb am 5)tuber fi(3t.

(?ö bebarf Feiner meiteren ^^V'lege, um feftftellcn \n Fönncn,

baf3 bic Unteilbarfeit ber Seemacht in einer .r\mb (in eng;

lifcheö Togma i|l. 9^atürlicl> ifl bieö an ficf> faifch. Gbenfo

gut Fonnten ber örojlfönig Teiviuß iinb ber „Äaifer" Sfuguftuö

3u ihrer 3cit erPlärcn, baö 2anb nuiffe einen .CHTrn l\\bcn

unb nicht mehrere. ^ii^fiffHoö UMr b^^ aucf> beren chrlicfHT:

C)laube. ^Iber bic Öcfchichte ifl an biefcm Cilauben vn^rübcr;

gegangen unb Kit auf b(n Al'ontinentcn dn ,/}icbcneinanber"
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yon Örcj;nuu-f)tcu c^c[cf>iffcn. Oi)M alten ^^^cifct iuirb eö

aucf> [o axif beut SBcItniccr 3cf;cn. 2)aö aber bebeutet nicf;td

jrcnicjer itnb ntct;tö inet;i*, alö bafj bic jel^tj^c briti[cf)'C ©eiualt

unbaltbav ill nnb aufc^elöfl juei'ben imif?. S^enn [ie lebt üon

beni UnaHn-|\ilc}ebanfen: „Rule Britania, rule the Waves",

baö \\i nicht nur eine poetifcf>c ^))f;rafe, [onbcrn ein

üoIlFonunen praftifcf;eö ^H-oi^ramm. 9>on i()m 3U taffen,

tväre baö gleicbc wie wn beut ßifauben an fiel) felbjT: ju

taffen. I^cr ©taube (Encjtanbö mx [icf; fetbjl: f>at ba^ Sognw
t>on bcr UnteitbarFei't ber @ccmacf)t erzeugt. S:aö ift Sngs

(anbö Sebenölüge.

2lbcr, [0 fragcu mt unö, n^arum Fann (Jngtanb [eine

©craalt nict)t mit einem STnteil am SDJeere aufrecl)ter^atten,

mc j5ranFreicf; unb 2:eut[cf)Ianb ? X)k 2lntmort ifl einfach

unb flar: gür eine 2in[elmacl)t fpiett ba^ Wlut eine ganj

onbcte üloHc alö für eine T;albmegö ober ganj Fontinentate.

Xit unbcbingten ^orberungen ber ©eopoIitiF inbe^ug auf

eine ©rofnuaclit: bic gröt3flmögticf)fte 23eiuegungöfreibeit nacl)

auj^en unb ber möglict)ft enge 3i'^^"^"^^"()'^Jt ^'^^ Snnern

[inb hd ümv ©etralt öon ber 2frt Snglanbö unjertrennlicl; mit

ber 50?acf)t über bit Wlceu öerFnüpft. Xcnn b<i^ 5D?eer ijl:

i)ci: cin5ige 2Beg ju bm Äotonialgebieten, bic jenfeitö beö*

felben ^unbertmal größer an 2tuöbe|)nung alö baö SO^utter*

knb unb neunmal ftärfer <in SSotfö^af^t, btn ^ern ju

beffen ©röf^e bilben. (Jnglanb macf)t 2(n[prucf> auf ba$

SWecr mit bemfelben dlcd)t wie StuiKanb auf bcn ^ufammens

^ang mit (Sibirien ju Sanbe : eö Fann [ic^ auf Feinen anberen

^ufammen^ang berufen ober flutten. SBie aber tuürbe eö

nun mit (rnglanb geben, menn eö ben bcutfc^en ,,9it|ifos

getanFen'^ refpeFtieren moKte? J'abure^ ttxire baö ^räiubi5

für antere äbniicbe ÖebanFen gegeben, für einen japanifcben

im pajifii'cfjen unb inbi]cf;cn 2l?eer unb einen ameriFani[cl)en
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im otIanti|'cf>cn unb jxivfifchcn C^can — libcraH u>o (Engs

Iant> i'ich bimrcnbcn unirbc, mü|ltc cö bic 5Scv^c nach feinen

Felonien bmd) anbcrc „i^ififovjebanfen^' gejlört unb iMcf=

leicht perfperrt fehen unb bic ^^rcj^c SBcIt^>crr[d>aft unirbe

unter ben Üßiüen anbercr geraten!

^U (Englanb feine Stellung aufrechterholten Fönnen, fo

mu§ eö bahcT baö ???cer fefhfi- in feine '^efil.ningm einreil;cn

unb Mvciv auö bemfelben ©nmbe, bcr bie geftlanbönivuhte

bvi^u beiKgt, i>ic '^wiicbcnväumc 3iiM|'chcn ihren iScfilHingen ju

tjcrlctngen. Ihn einen ri^tigen 23egriff i>on ber ©rö^c beö

englifchen ^mpcriumö \u hcFiMinncn, nutf; man alfo aucf>

bem ^yiccvt feine rote Jarbe auf ber Jl"artc geben: 365 ^Mil.

qkm ©affer ju ben nahe3U 35 9)?ilIionen qkm lüonb, olfo

im ganzen 400 ??iinioncn qkm ober m'er fünftel ber ganjcn

Cbirflcichc unfereö ^Maneten! 3o imcrhört iil bcr "Ülnfpruch,

ben biefeö ianb erhebt Toch cö ift tat)ächlicf> fo: (rnglanb

^t eine foIcf>c vStellung geforbert. 2Bir ^aben jugfeic^ ge«

fehen, baf5 eö baö tun nutj^tc. 3ein G)efc(\ift muf; bicfe

2(ujjbchnung annehmen, menn eö überf)aupt aufrcchterbaftni

JDcrbcn foll. ^cin lä§t aber bem gan3en 2(nfprucf) nic^t bie

trolle ÖerechtigFeit angebeihen, n>cnn man nicht beffen befen:

fioeö ??ioment beachtet; unb b<i^ \\i ber ^unft, vmf ben ich hier

bie SIufmerFfamfcit lenfcn wollte, (rnglanb in feiner jetzigen

Cieftaltung braucht bie ^rrfcfwft über baö 3)?ecr nicf>t nur

um neue (Eroberungen 3U machen, fonbem aliein fchon um
baö 3U bcjrahren, umö eö befil^U.

2Öenn (Englanb alfo 2!cutfchlanbö 2tnfprud> auf einen ^[n-

teil am ??ieerc 3urücfuyifl, fo fMt eö barin t»on feinem

Stanbpunft auö recht: eö fann nicf;t anberö, Jt»enn eö feine

v3tcllung aufrecl/tcrhalten nnll. I^'af} I>initfchlanb feinerfeitö

cbenfo recht (>at, mit feinem 2(nfprucf^ 3U fonunen, bebarf

meiner 33cftätigung nidyt. 5tber icf> glaube }(\^t ge3eigt ju
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^Bcn, bap man auf bcutfc^r Seite baö Cpfer cincö ^c*

tumö war, alö man tiefen Ötnfprucf) für unfchulbicj f)ie(t.

©ubieFtis? tt>ar er baß, objeFtit? nicf)t. (£r gab I^eutfchtanb

fein gutes! Giemiffen im biptcmatifcben ^ampf, aber er

fonnte ^nglanb baö fcinigc nicht rauben, (rngtanb hc]a^

txiß Svecbt ber Sefbfler^altimg beim ©ibcrflanb, mä^renb

3^eutfcblanb beiß Dtccf)t beö natürlic^n ©acbetumö beim

Qlngriff hatte. SubjeFtiö Ratten bcibe rcc^t. CbieFtio mieber

Feiner t>on beiben; bcnn f>ier liegt überhaupt Feine ?techtö;

frage wr. Cb ^nglanb hk ©elt aU ein 3}?onopoI befi&en

foU ober fie mit S'eutfchlanb teilen mu§ — büß ift eine

grage, bk nicht t>or einein 9vic^terftuf)I entfchieben wirb,

fonbern auf ber Ülingbaftn. Jr>ier fchmeigt ba$ JKecht unb

bk 2}iarf)t allein fpricht.

Teutfchlanbö Irrtum war alfo in erjter Sinic ber „S^ii'iFo*

gebanFe": ber GebanFe, bx^ t$ einen frieblirf>en 25eg jur

^uFunft ouf bcm fS}teere an (Englonb t>orbei gab. ^tv ^t^U

frfvluf. beruhte auf einer rein s>ölFerpft)chclogifchen (S<htt>äche,

auf einer alUu theoretifchen $5etrarfitung5n>eifc, ber baß

ttjirFlic^c 23erflänbniö für bk diefichtöpunFte imb bk Stellung

bee ©egnerö fehlte. I^a biefer 5}?angel an -2>eril:änbm3 einem

no^ auögefprocheneren auf ber anbem Z<kt begegnete, fo

mürbe ber ^onfliFt unausbleiblich unb unlösbar. S'Olange

[ic^ bic jmci ^Sfläd)tt auf t>erfrf)iebenen 25abncn ben>egten

— 2!eutfchlanb auf ber Fontinentalen imb (rnglanb auf ber

maritimen — fo Fonntcn [ie grieben ^ten; olä S^cutfch«

lanb fic^ auf bk maritime einftellte, fcf>nitten bk ^eifc

einanbcr, unb fie mußten baö tun.

SIbcr e^ fcf>eint mirFlich, alö Fönne man t>on einem nc6

tiefer gchenben Irrtum Ui bem Tcutfchlanb fprcchcn, b<xi

ficl> offijiell ju bem ^))rogramm „QBettpotitiF unb Fein ^rieg"

beFannte (narf) ber Überfchrift einer üiegierungsbrofchüre im
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^cil)vt 1913). Ter JKijifpvjcbanFc |'ctncr)cit(< [cljt bi< 3"-
fünft auf htm 5?? c c r c i>orvni(<. 2o\\u rxidH c^(v^bt tiefer

Oiruntfal} iduforifch fein? 5lBvihrcnb cincö Kilben '??icn|'chcnj

oUerö vivilt ejj für reutfcManbö ^tev^ennu^cifreifc olö ebcnfo

booinuitifch uiuiiu^rciflMr, Jt»ic tie JperrfcKift über bie i\''Jeerc

für bic (^nc^Ianbö: verbirgt ficf) bctbinter niclvt mieber ein

g^eblfcbluf; — ebenfo um'c hei ber Cie^ie^Ki^f '?

^cb vjKuibe on reut)'cb(aiibö ^i'f^'^f^ [•> V^^^^f ivic über;

hM\>t vin irgenb etiixid in ber poIitifefKn SBelt. 2rber irf>

jtreifle niinmebr bviran, ta\] t\()c ^ufunft ouf bem ???eere

lieijt. ??iit junelnnenber cHIarbeit wrmcine icf> 311 fef)en, bajj

I^eutfcblanbö 3i'f""ft mif benx Sanbc liej^t: nicf>t in einer

ütcihinj} bej< ^^Zeercö mit (Encjlcinb, fonbern in einer Se;

freiunoi i^cni ??iecre itnb i'>on Cn^^Kinb. Jn biefer 5(uffafüinj]

bcrübre icf> mich mit einer neuen ^tröminu^ \n ber öffent;

lieben 5}?einuni^ TcutfcManbö [elbft, mit einer ^tri^muncj,

tic, bisher untevbrücft, jcl3t uvibrenb bcö Airie.^eö in ^lujj

v^eFiMnmcn ui [ein [cbeint. illber ticic Xbefen unb illns

beutiinjjen t^erlancjcn ibr befonbereö JVapitel unb if)re eigene

jufammenböncjenbe 93e(eucbtung.
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tr

^cutfttlanöo ouhmft
I.

20. I^cjcmkr 1915.

.tcutfc^tanbö ^wfwt^ft ti^^t auf bcn: ®a[[ev/' [o lauteten

't^k berühmten Söovte bcr Jlaiferrebc üom 3a(;re 1898, bie

firf; bv^nn oom beutfc^icn 3)iarinepayinon ouf ber ^arifer Stuö^

jlctlung im 5af;rc 1900 an bie ganje SBelt ricf)teteti. ©ic

gehörten 3u cinent S'becnFreiö, bem ju gteicl)er 3^it öucf>

anbete fai[erlicf)c (Scf).Iagmortc cntfptangen, tuic „9tc{c(>ö;

gen?alt bebeutet (Scegen^alt"' (1897) unb „Ser Sjean ift

uncntBcbrticf} für S^cutfcManbö ©röfjc'' (1900). «Sie bitbctcn

ein ©lieb xxk ber ^öearbeitung ber öffentlict)cn 3}leinung ju?

gunflen beö groj^en ^(ottenge[e<jeö, \i<x^ im 3af;re 1900 ctucf)

jur 2BirF(icI;feit tüurbe.

Um 'i)k\zxK Öebanfengang ricf;tig erfaffen unb cinfc^ä^cn

ju fönnen, mu§ man x^xy jebocf; aurf; unter einer aligcs

meinercn t)ifi:ori[cf)en ^erfpeFtiw fe^^en tmb jnxtr im Sichte

bcr Sbcen unb Überlieferungen beö gan3en 3eitabfcf)nittcö.

2rn ben 1890cr Sauren enuacl)te ber mobeme ^mperialiömuö

unb rtcf>tetc ficf> gteicl) auf über[eei[cf>e ^afen ein. I^ad

©c^lagTOort nxir bamalö ,^\z offene Xür"': bie fremben

9}tärFtc (üor allem '^\)\\\<\) foKten bem europäifcf)en 3nbu;

flriatiömuö eröffnet werben, ^u bicfen offenen ^^üren führte

aI[o bcr SScg über baö SBeltmecr. Slucf; ju ben eigenen

Kolonien gab eö in bcr Siegel Feinen anbcren SBeg. ?}?an
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lebte noch immer inbe5Uv] vuif bie ^^itbun^ einer Öro^
macf)t in ber llberliefcruncj ber t>crf(offenen 3a(^r^>unbertc

:

ein ??hitterlanb in (Europa unb Fofoniale ©ebictc \m\t cnt*

fernt in ber 29clt. '^su einer fokhen ^cic\c \i\\v tß fefbfl;

uerfuinblich, bofj ficb eine C}rof;macht für ihr SBachöhnn

auf bem SBeltmcer geltenb macf)cn muffte; gan^ befonberö

tvcnn fie, UM'e TeutfchKinb, ([\\ einer eingeengten (>eimifchen

?age litt, tic feine '^."'löglichFeit hot^ eine foloniale Öemolt

mit territorialem ^ufammenkmg auf3ubviucn. di foU nic^t

im gcringften befhitten merbcn, ba^ baß 2Bort unb ber

GebanFe beö ^aiferö beim Sabrbunbcrtivecbfel ein unent?

bebriicbeö Ölicb in Il'eutfcblanbö (rntuncflung ^ur 23eltmac^t

waren.

(£eitbem ifl iin bafbeö ?Ü?anneöafter vergangen unb nocf)

immer fcbcint biefer ÖebanFe im ???itte(punFt ber offi3icnen

fccutfcben 3?oIFömcinung ^u ficben. „ric .^xiuptfac^« für unö

irar immer baß ^rin3ip ber offenen Xüv in grofjen über*

fecifchen (Gebieten; mir moUten bort unter ben gleicl)<n 58cs

bingungcn n?ie bie Gnglänber imb 5ran3ofen .r\inbef treiben/'

fcbreibt .<) i n ^ c in bcm grof^en 2BerF über „rait)c(ilanb

imb ber ©eltFrieg"', 1915. 3furf> bie U\}tc üirbeit l^on .C^ett;

ner über „Xic ^iclc unfcrer SÖeltpolitiF'' im X>erbfte 1915

fcblägt bie gicicbc ÖebanFenrichtung ein unb nennt bit offene

Zmc aU baß crjle biefer ^kk. (Eine praFtifcf^e (rrgän3un9

bitbct bk anberc Jofung „'^vtk ???eere'', bk ochulje*
Öäyerni^ im 2,'af)re 1915 aufgeftcUt T>at: (rnglanbö

SKonopoI auf bem 9}?eerc mu§ kfeitigt merben, n'venn bk

fernen Xüren für I^eutfcManb loirFIicf) offen gebaltcn merben

foUen. Slnbauernb fcheint aljo baß 2}icer a\ß bk ein3ige

CueKe ber Öröfje böcbftcn ©rabeö betrachtet 3U »tK^rben.

(Tö ifl nur eine logifcfK 3lnn>enbung unb 3iM'pi'}""ß t'f^

gan3cn StanbpunFted, u^nn ber i){eicbötagöabgeorbnete
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©ot^c in m „Sic Jr)i{fe'' i>om 29. 10. 1914 ficf> gtatt=

mcv] abIcDttcnb gegenüber einer näf;eren 23erbinbung mit

Öflcrrcicfj'Ungarn üerf>ält: Neffen ^ufunft liegt auf ber

X'onan iinb <iuf bcnt 35dfan, ,^bk unfcrc auf beut SBaffer^'.

S3on biefein (£tanbpunFt auö üerjl:cf;t man aucf), marum

»^ i n i^ e ti[ß S('6c;(Jup(;rati^rogramm a(ö politifclje ^ufnnftßi

auöfici)t [o [cf^roff t>on ber S^anb njcift: Sieö ij! nur ein

„p(iantaftifcf)cö ^rojeft^^ 2:eutfc()Ittnbö Sntcreffe bort unten ifl

auöfc[)lic§Iirf> irirtfd;aftlicf), bk Xmhi \\l nn überfcei[cl;eö

ÜJanb n?ie anbere, mo man @tül^pun!te für Raubet unb

Snbujlrie [ucf;t. I^iefer ©etef;rte ^at einen fcJ)arfcn 25(icf

für bie eingeklemmte Sage unb mangeinbe 25emegungöfrei^eit

ber Jpeimat, aber er läft eö ficf> [el;r angelegen fein, fein

S3oIB boc^ atö jufrieben mit feinem 25efi§ ^injujlellen : „in

Stnbetracbt unferer frf;n?cren Sage befanben mir unö Ui ^Jlriegö*

auöbrucf) gar nicfit fo übel''; Sleutfcl^lanb i^ anbauernb geo*

grap^ifcl; „faturiert'', abet eö lebte unb gebie^ gut, inbem

fö feine g^abrifen auf bem formalen ©runbe immer ^ö^cr

baute.

©iä^renb ba^ offizielle S'-eutfcl^lanb alfo noc^' immer fein

2lntli§ bem 3}Zeere jumenbct unb nac^ ben „offenen Xüren''

bort brauj^en auöfpäl;t, 1)at fic^ eine grof^e SSeränberung

in ben Tafeinöbebingungen für eine ©ro^mac^t oolljogcn.

^nglanb, ber ^rototpp für eine jcrfplitterte ©eroalt, bk

nur in ber ©eemacl)t i^)re €inl;eit erblirft, ^at begonnen,

nac^ einer anberen ^in^eit ju fuc^en, nämlid^ nac^ ber ber

gefcf;loffenen Xüre auf bem 2.anbc, ^^ranfreic^- ^at fcl>on

longc biefem ©pjicm ge^ulbigt, aU eö btn ^anbel mit

feinen ,^olonien für feine eigene 9lecl>nung monopolifieren

wollte. Sel^t jeigt ficf> bie Xenbenz, biefeö @i;flem aucl; auf

€nglanb unb auf bk übrigen ejcotifclyen SJZärFte auöjube^nen.

Xüö n?eltgefcl;icl;tltcl>e S3eifpicl ift ^erfien im ^ai)xc 1907:
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nid)t mehr freie Jl:onPiirrcn^ bei offenen Xüren, fonbcrn ein

2lu6tau|'cf>, fo bajj jeber Niö ceine erfWilt. Xmd) tiefe

9?eKinMinu^ '»^Vrfienö frrcbt ^nc^Ianb je^t banacb, [eine afia*

tifcben unt> afriFvinifchcn ^o(onio(be|*i(:unv\en uifanimens

juffhliejjcn, Juie ed ja [chon früher mit ben afrifani|'cl)cn für

[icf> 311 hm v»erfiicfitc. 3luö tiefen !öe)lretnmk^en cv\i(\)t ein

gan3 ncueö ^i\t>: flart ber v^crftreutcn ^5e)it3unvjen (^roße

3u[vimmen(vänc(enbe '^löcfe imb flatt beö freien ^i'tritteö 3U

bcn ???ärFten baö ??tLMiopo(. Tviö i\t bviö ^Prin3ip ber cjcs

fcMofi'enen ^ntereffenfphären ; unb ©^ilberö periobifrf>«

rorftelhnu^en ber (Tntiincfluni] ber offenen Xür (im „2BeIti

ir>irt[d)aftlicf)en 2Ircfni^^') VhV^^^ *^^if t'a$< ?el<tcre immer me()r

hinter bcm (Jrfleren 3urücftritt.

2!ic eine biefer neuen formen bat aiicb baö offi^ieüc

TaitfcManb aFu'piiert: tic i'i^lod'bilbunv^. trine ^iifammen;

bcinvjcnbe 3cntra[afrifani[cbc Gewalt ift offen evfrrebt irorbcn;

unb büffen nnr ben Gierücf)ten eineö ftbereinFommenö mit

(incjlanb Fur3 *oor bcm ^ricc^c glauben, fo anirbe bicfelbe aucb

bis!' 3u einem geioiifen örabe wranrflicbt au^rben fein. 3(ber

irgenbein territorialer 3"f^^"^'"<^"^^^"9 3irtifcben bcm Folo;

niatcn S?IocP unb bem ??hittcrlanb liegt nicht innerhalb beö

©efifbtefclbee; unb bort brauf;en auf Un erotifchen f^iärFten

üertraut man — lüic »rir gefehen haben — noch immer

bem „®e[am" ber offenen Xüre.

Ter frembe 5?ctrachter Fann ficb nicht 5>on bcm (rinbrucf

einer geiriffcn 9iüct'ftcinbigFeit einer folchen '^etrachtungeis

tucife (oömachen. (Sie l}at i^rc '^dt geKibt, nvünncf> bie

beö aUgcmcincn Arcihanbcl£<. Tiefe 3eit ifb bie glcicfxr UMe

bie ber cnglifchen .öanbclchcgemonie. ^vm fclben Ojrabe, loie

fich rcutfchlanb burch bie offemw Zürcn bcbicnt fanb, iinirben

biefclbcn für (^nglanb unbequem ; benn t^or allem mit Tcutfchs

lanb flief; icl;t (^ngtanb in bcn offenen Xürcn 3ufannnen.
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(fö irar nI[o eine nah'irliek ^ac^e, bci^ (Jngtanb nunmehr

[oirobl bi'e eigenen Xüven iine bie anberer [e^He^en woütt

— xtnb iine weit fommt I^eutfcManb bann mit bcm nacften

^Uin^ip in ber .^anb? 2)oö[c(be enuicö fic^ atö um
ptaFtifcf) in ber ??iaroFfL>frai'^e, wo 2;eutfc()Ianb bafür fämpftc

imb ^nglanb auf ber onberen ocite fanb; bann nutzte

DcutfcManb Safere l^inburcl) auf bn [c^malcn Äante jtrifc^cn

gerieben unb ^rieg batan3icren — fcf)on bamatö — bet>or

cö eine notbürftige 3(nerFennung beö ^rinjipcö erreid)te'.

2Bir üt>er[ef>en ja nicf)t, baf? bei ber repräfentatiöen beut*

\d)m Sorfiellung eine gute Dofiö üon Diplomatie ^ineim

fptelt. ^ö galt auf ber einen ^citt bit XürFei niel)t burc^

irgetibtrelcf;e beut[c^nmperialif}:ifcl)c Öefpenfler ju erfc^recfen,

auf ber aubcren ©citc aber ber feinblic^en 2fgitat{on bie

©pit^c ab3u6reckn, bie Teutfel^Ianb bie Bcijiüb am Jlriegöauö^

brucf} gufcbreibt: je jufriebener man mit [einem ?oö imr, beflo

iüeniger fonnte man ja mit öggreffioen 2lb[ic^ten umgeben!

^ö ift aucl> gar nid^t unfere 9}?einung, ber beutfc^en ^otitiP

im ^a\)xc 1914 irgenbtrie bemühte Qtggre[fit»ität gu^ufe^reiben;

tt>tc Fenneu bie frieb(icf;en Intentionen foiüo^I ber Ülegierens

ben tüte ber allgemeinen 93?einung -nur attju gut. 2(ber wir

nvigen ben Sa§ auf^ullellcn, ba^ I^ e u t [ cf> ( a n b ^ier ntc^t

ebeufo unfebulbig war, trie [eine Stegierung unb fein 580IF.

gür bie populäre inbiinbualiftt[ef)e Qfuffaffung, bie ben Staat

nie^t unabhängig s>on feiner jufäKigen Stepräfentation fe^en

Fann, Flingt bie$ wie eine Teere ^arabojre. Xro^bem Fann

eö möglief) fein, bci^ bie überinbiüibuelle ^er[ön(icf)Feit bes

©taateö ^tinngenbe 25ebürfuiffe f}at, bie nici)t unmittelbar mit

fcen ^Hänen ber Leitung unb ber aUgemeinen SD^einung ju^

fammenfallen. 31(0 eine folc^e i^taatönotiüenbigFeit muffen

n?ir 2^eittfcf;fanbö {5orberung nacf> einer breiteren 23afiö im

©taatenfnftem, nacf; einer unabhängigeren otellung in terri^
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tcrialcr .<^i^fic^t, olö ctJ bic \t\y\c\( ifl, k^cicfnicn. 2rucf>

lucnn feine ci^^enen ^ö{)m 3viubern, biefcö "^ebürfniö in Xat

umjiifcl^cn : bic 5luf;cnirclt ficht cd bocf> imb ßibt bicfer

inneren "^iohrcnbi^^feit t(n ©ert bcö 3ciuiniffcö yie^icnübcr

bcr cii;iencn 5[brcbc. Tod 23ort i>on bcm CniporKuicn auf

bcin Oirunb bcd status quo m(ic\ noch fo aufiichtiv^ i'^cnicint

fein — bic Jcinbe, i^on bencn jcbcr felb|l auf einen feftcn

Cinmb ci,(\lc\U i\l, fonnten nicht umhin um ben status quo
3u bvinjjen, ba ber Xurni eine folchc .ööhe erreic(;t hatte. Unb

nacf; btcfcr 5uref>t bnUn fic i^rc Jf>anblunc;ön>cifc cini^crichtct.

Unter einem fcichen C)e|ifhti?punft betrachtet, fv,it ber wr?

feierte unb beöaucuiertc ^^^ e r n h a r b i im intimeren .ftontaft

mit bem ivirflichcn Tcutfchlanb jieftanbcn alö feine öiefelj^

mä'ilic^ei» 3?ertreter. dv \]1 cixich nief)t allein i^eblicbcn. Scitbcm

ber Qkmcj, bcd Jlriecjed bic biplomatifchen 3chleier entbehrlich

gemacht, ift eine cjan3C J^iteraturrichtunjj entftanben, bic of)nc

S3orbehaIt bic Dlicf)tlinicn für ein gröjjcrcd I^cutfchlanb flccft.

riefe Linien aber inn-faufcn nicht mehr im ©affer, fonbent

auf bcm Sanbc. ^n '^Inpaffunj^ an bic neuen 3^ccn fuchcn

bic SchriftfieHcr, bic ich hier meine, bic llnterlaiic für eine

bcutfcf)e 2BcItmacht ebenfalld in einer jicfciMoffencn ^vtUcrcffcns

fphäre, bie in unmittelbarem 3nM>"'"C"banv^ mit bem 'i>ater;

lanbc fteht unb fo umfanj]reich ift, umc cd beffen unrflicf>c

^raft bcbingt.

(!d ift i^on auf^'crorbcntfichcm ^ntereffe, biefen neuen ^bcfns

freiö näber 3U unterfuchcn, ',umal bic (rntunctlung bcd

^icgcd \{)n augcnblicflich in i^oKilem cinnc aftucU gcs

mad;t ^at.

II.

21. re^ember 1915.

Tic neue Jofung liegt am eheftcn, nach einer flbcrfclmft

in bcr für^lich erfchicncncn Ükofchüre i^on Cmmcric!) ocfju«
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htxt, in htm ©cf;Iagtrort „I^cutfcf;Icinbö 23rücFc jum

iCn'fnt". ^cr 23(i(f ricf)tct [tcf> babci fort i^on ber Diorbfcc in

bi\6 ^nntxt bei ei'cjcnen kontinentem nacf> ©üben unb Öflen

in brci (Stappen: ^ftcn-eicf;;Ungarn, bk SSalfan^albinfel unb

bcii türFi[c(vc 3(|ien. 5^u6 ifl baö alte ^roc^ramm mit bcn

fielen DZamcn: $8erlin 5 25avjbab, v^amburg = 25a[ra, (^iha

^^rat, 9iorbfecs^evfi[cf;c 23ucf;t. QTbcr in 3öintcrflcts

tcnö SScrFünbic^uncj (Söeriin;58agbab, 19X4) i;anbclt cö [icf>

nicbt nic(>r um eine pIatoni[cI)c 33crbinbung jroifcfjcn ©es

fclKiftöcjebictcn, [onbem um eine tüicFii^e 9leicf)ögcjlaltung

<mf i>ctn ©runbe jiarFcr 23ünbni[[e, mobei bai ©ubjeft 9)?ittcl;

europa ^ei§t unb ber türFifcf)e Xeitnebmer Ui yoltftänbiger

©elbflänbigfeit im übrigen in bicfem 50?ittctcuropa eine (Bdju^-

macf)t crblicft, bic bai Privilegium befi^t „fein ganb ju

Folonifieren unb beffen v^^ilföqucKen 3U er[cf)iie^en''.

(Sine [pätcre 2rbi;anb(ung cnwitcrt bic 3ntercffen[pf;ärc beö

juteßt genannten SSerfafferö nacf> DZorbcn i)in unb bejeic^net

„ba!i politifck ^^rogramm beö Jl^tegcö^' mit ber g^ormel D^orb^

Fap;23agbab. I:ic^cn SSeg bcfcbreitct er ganj allein. Xiefcr

fief)t |)ier ein anberer (Sc^riftflcUer, Jtart 9}Je^rmann, in

feinem „öiro^bcutfc^Ianb'' (1915). Mt fcf)arfem SöM für

bit gecpolitifcbcn ?[>Zängct fcineö gegenwärtigen 33ater(anbeö

— beffen (E^arafter aU ^nHatjc baf;cim unb beffen jer^

fptitterteö 2}?acbtgebiet brausen — untcrfuc^t er, inmicireit

baö ^ünbniö mit ber Xürfci eine poIitifcf)e 5o»^"^i^tion in

©eflalt einer großen „JKinggcitxiIt'^ burcf; (Europa, 33orbcrs

afien unb 3<^"tra(afriFa fcf;affen wirb. I^a§ bieö bic natür?

liehe 9ticf}tung ber (Entmirflung ift, roill er fc^on ber jetzigen

©tattftif entnebmen, bic (1909) 8i'4 ?}?i((ionen ?}?arF für

ben beutfcl;en ^fl^^^'^nböininbei, aber blo^ 6,8 für bcn Überfee?

^(tnbtl wr^^icfynet, wobei t>on bem crfteren 3,2 9J?inionen

auf bic angegebene ^tereffcnfpMre »entfalfen, gegenüber
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1,9 ??iinioncn naff> rccf^W (9^if;(anb) unb »rcnii^r ciU einer

Piillion nvUh linfd i^^rvinfrcich) ; vinbcrc '^crcdMum.i^cn jcicjcn

bcutlicl:> eine fortfchrc itcnbc Xcnbcn^ auf bctn f^cfrfanb unb

einen 9Ulcffchritt für bcn nbcr|'eci>erFehr, yor allem int 3}er5

v^Icich 3U (rn^iKmb.

^oiueit fpnimt man auf ber „'^rücfe ^um .Criciit'' in

ihrem alten Umfang. 9bcf> aber fehlt tt\^s^^: bie 'inmittels

bare 2?er(>inbiuu^ jnit bem Folonialen !5(ocP in 9[friFa. ??iebrs

mann brücft ikb hier unflar aiid unb [cheint an3une()men eö

genüge, jvenn man bn^ fübliche 5trabien crreicf^t ^t; ^icr

aber fli>f;t man jci auf ein Sßaffer unb baburch imrb irwn

tricber von ber englifchen Seemacht abhan^iig. .Oier bcbarf

ci einer neuen '^vüdc jiüii'c^cn bem ^Tricnt unb ^fntrafafrifa —
unb bic ^artc jeigt bie 25rücfe auf ben erflen 25Iicf : ^tgpptcn.

5^ic[e .^\Mii'equen5 ^'eht ^rcin\ .^öMcr in ber bcmcrfcnös

trcrtcn 'Ülrbeit „rer neue rrcitninb'^, 1915. -Bir woUcn und

^ier nicht hei bem ^weiten .öauptgebvinFen feiner @cf)rift

aufhatten: hei ber JoerücFung ber 2Seftf(ai>en yon JKuf^lanb

unb if;rcr (ringlieberun^^ in bie ^entra(europäifcf>c 3iitere)feiii

fpbäre. S;>i(v fällt bai 2lugcnmerP wv aUcm auf bie ^ort«

[eljung ober heffer gefagt 2lbleitung beö alten leiMUtifchen

^^roj^rammcö über ^Uinpten unb ben vignptifckn cuban, hid

DeutfcHanb in "iJlfrifa in politii'if en Vänbcruifammenhang mit

l:<rutfcf)Ianb in Europa fommt unb (rlbc^Cruphrat in bem

größeren OiebanFcn (jlhc^lHquator aufgeht.

(Tö ficht fo auö, alö cb fich bie öffentliche ^ritiP in

2)aitfch(anb nocf; nic()t rccr>t an biefcö „ptMitifche '^(rbeitöj

Programm" heramixige; fie wrhcilt fic^ einigermaßen refers

viert fchcn ??iehrmannö i'^erFünbigung gegenüber (fiche „Päd

gri>f;ere rcut)ch(anb" vom 6. 11. 1915). ^i^ährenb jcbocf>

bie allgemeine ???eiming ^aubert, fcheint bic Ckfchicf>te felbfl

bic SJenvirnichung feeö ^]>rogranuneö vorjubereitcn, genau
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njie \\t berei'tö bk 25rii(fe jum Dtimt ücrtrirHicf^t ^at 9licf;t6

Faun ben „^(cinbürgcrfinn'', ber ein Srbe bcö gegcns

ttxii-ttcjfn beutfchcn SSoIfcö auö bcm €(cnb ücrgangcner ^ai)Xi

^unbcrtc ifl, tcffcr Fenn5ctd)nen, aU ber Umftanb, ba§ bie

®c(tmad)t in ber ^xm$ rafc^er empor^uwac^fen fcf^cint, alö

ftc ein Eigentum bcö 2}olFeö in ^^antafic unb X^corie ju

merben t>ermocf)tcI

S3on ber ^crne unb „sub specie evolutionis" betrachtet,

erfc^eint bci$ ^ö^Icrfcfie Programm gerabeju njie eine £)ffens

banmg. (iö \ö\i 2:cutfcf)tanbö n?e(tpoIitifc^eö Problem wiU

flänbig unb refHoö in einem einzigen 3"9- 2l(fe bie

grunblegenbcn j^cf)Ier in ber ©ef^alt beö 9leirf>eö finb ent*

fernt, ber Fon3entrifcf;e ^rucF cbenfo gut n?ie ba^ jer*

Splitterte 9)^ac^tgebiet ; bk beutfc^e 3)Zacf;t raürbe 25emegungös

frei(;e{t unb Unab^ängigfeit bekommen, unb Fein Jryerr ber

SJJecre Fönnte me^r i^rcn ^"[^niinf^^^^t hU f;inauö ju ben

tropifc^cn Kolonien [törenl

Z<i^ Programm UbmUt eine befinitioe 23cfretung oon (Jng*

lanbö Übennarf;t. bliebt burc^ eine S3ernicbtung t^on bcffcn gtotte

ober eine Xcilung beö Ojcanö : ^nglanb Fönnte [eine (ieegcnxirt

5um ^ufammen^att mit feinen jlotonien j'enfeitö ber Q^^WU

ber alten ®elt behalten — eö gäbe alfo Fein Jpinberniö für

eine ÄonjentrationöpolitiF auf bem ©runbe ber angelfäc^;

fifc^en ^Nationalität im (ginne (Ebamberlainö — aber mit

ber ©ettjalt im ^bi[cf)en 9}?eer unb allen rairFlic^en ©elt^

eroberung^plänen unb anberem Übermut rtiäre eö üorbei.

^nglanb Fönnte 2:eut[cl)lanb nic^t länger t)on feinem rechts

mäßigen Slnfpruc^ auf bk 2öelt auöfc^lie^en. (5ö märe eine

SSerteilung ber Hauptmächte auf S!}?ecr unb kontinent, biefe

gingen cinanber gemiffermaf^cn auö bem 3öege unb bk

Srbcroärefürbeibc0ro§genug,nacl)bemi^re2ln[pruc^eaufn)irFlic^e

©leic^flellung in einem 2Öcltftaatcnfp(^em jufücFgefc^raubt wären.
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^cin ficht, bvif; eine foIcf>e ?ö)"inu^ in bcr ?uft fiec^t: fic

paf;t [ich ein in baö oKv^cincinc vcnficni, baö einen 2lu6s

tcntfch con On^cfffK'ifp^^'iren einem i^euMltfamcn .Viampf um
bic gleiche 3ntcrc|'l'en[p(Hire i^or3icht. v^ie ivrfpricht [omit

bat ein^iii natürlichen „modus vivendi" alö Untcrla^^c für

einen bvuicrhoftcn ^rieben. 5n( bviö ober erv^ibt [ich, wie

ivir ()ier gefet)en f)aben, unmittetbar unb auo[chlief5licf> auö

I^eutfchtanbt« (rntfa^i(cn auf bent ??ccer. 'i'uitürlich ift bicd

nicht )'o ju yerftchen, bajj bie beutjche 3cf)iffaf;rt unb 3ees

macht einfach „auflegen" müfjte, ebenfo ircnig wie X'eut)cf)5

lanbö ???arincfrei[e jcmalö eine gröf5cre ?anbbvifi3 mif;billigt

haben bürften. 5?cibc (5ntUMcfhmv)ci(inien gehören in bai

„^uFünftigc ivilhclmifchc 2Bclthvinbclercich" (^??? e h r m a n n).

5??vin fönnte ec am chcftcn eine i^erfchicbung beö 2lf3enteö in

bcr 5hiebchnung nennen. Teutfchlanb irürbe fein ijrntliß

nicht mehr auefchlicf^Iich bem ^^icere juirenben, jvenn eö

in bie ^uFunft blicfte. Ciacf> bem öingerjeig bcr O^atur felbfl,

bic Teutfchlanb in bic ??citte beö europviifchen Äcntincntö

wriüiefen hat, Jin'irbc bicfcö ?anb bcn ^cchmerpunft nun;

mehr auf bic fcntincntalcn ijntcrcffen legen.

2Iud; feine jentrale (rigcntiimlichfeit mürbe eö be»tsil)ren.

2?iö hinein in baö innere SlfriPa n>äre eö flanFicrt von bcn

SScfif^ungen anberer. ^n 5)iittclcurcpa mürbe SOJittel;

ofrifa hin3ufcmmen. Sie grofje 9?ö(Ferbrücfe ,3mifcl>en ben

SScItteilen aber mürbe gan3 jenem 3ufammcnfchluf; 3ufal(en,

hei bem Teutfchianb bie (eitcnbe ???acht märe. Tohcr bie ^ielb;

ftänbigFcit unb barin bic ©citlage. Taö :l{cicf) bcr 5??itte in

Suropa mürbe baß SKeich ber ??htte bcr alten 2Belt u^rben.

Tac ifl rcutfchfanb? natürlicher (rntiricflungcfgang. r<^r

2Beg ju bicfcr 3uPunft fLMune beö ©affcri? nicht entbehren;

aber bic 3uf""ft fcl^ft lifgt auf bem Janbe.
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IDer 6cutfd)e Sn^^^*

I.

3t. Januar 1917»

Zk SBcIt i}at bi'c ©cft'c^töpunFtc bcr jc^n „SHIiicrtcn'' im

bcJUv^ auf &cn SBcItfricbcn crfaf;r€n. ©i'c [inb in bem out^cn;

tifckn 2(ftcnfi-ücf cntf;a(tcn, mit bem bi'e 2öci^nacf)töBot[cf)aft

bcö ^rdi'ibcntcn SBi'Ifon abgciriefcn mtrbc.

2)cutfc^tanb fc^tttcigt über [eine ©cfic^töpunfte. ^fuö beut«

h'cben wnb gemic^tigcn poli'tifcficn (^rünben glaubt eö gegen*

trärtig baran t>er^inbcrt gu fein, bi'e harten auf bm Xifc^

3u tegen. ^ö Pann ja auc^ für bk yi'cr „33crbünbcten'' — ttJir

galten unö an bk Xcrtninologie, bi'e [ic^ je^t auö fpracMi6en

Grünben („les allies" — bic „33crbünbeten'0 eingeimtrjeft

ju ^aben fcf)<:int — nur nü^Iic^ fein, roenn bie Sßctt ^3eit

geminnt, ben ^inbrucf bc^ 9Zeuiaf;rögrufeö ber Entente rec^t

tief i'nö S3eiru§t[ein aufzunehmen.

Doc^ i|l eö nur erflärlic^, mcnn bi'e 2Belt mit (Spannung

a(te ^2In3cicf)en »erfolgt, bk auf bk 2rb[icf)ten aucf> auf <B(itm

ber 23erbünbeten fjinjubcuten fcl)'cinen. (Jö l^anbelt fic^ ja nic^t

nur um bk anbere Partei, [onbern um bk mititärifcb über*

legcne, bk bm Quellen beö «Siegeö nä^cr fte^en bürfte.

<Jö mli fc^einen, alö müßten i^re Öebanfen eom (^rieben

fogar ein noc^ gröj^ercö ^ntereffe Traben alö bk ber biö^er

auf allen JpauptpunPten 25e)'tegten, menn man nämlic^ ber

StPtualität unb 9tea(ität einen SSortritt t)or J^räumen unb

'J^offnungen jugefle^en mÜ. SIuö bem ^riebenöprogramm
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2^aitfcManbö wirb mein iMVIfcicf^t bfc ^uPunft bcr SBctt ffnncn

lernen, vuiö beni bcr SKliicrten lernt man Kiuptfächlkf; nur

biefe )c[bii fcnnen.

Xxii 2Bort „(^rieben'' i)l v»on i>erfchiebenen ©eiten ouögcs

fprccf>en nM>rben unb fann nicht mehr ouü^flerkn. 2Bie bci6

(SamcnEorn unter bem Üöintcr[d>nee, lirc^t eö bort brauf;en unb

feimt aud) unter bcm Spci^ im .^er3en ber jlricc^fr:()renbcn.

3'm ÖefüM beö nahenben Ai"iiMi"il^ >^i^( if^ (>ifr einen SScrs

fuch machen, ba£< J\ricben£<prob[em ^t beftimmen, wie eö fief)

auv^cnblicflich für bic ftärffte bcr fricv^fühi'enbcn ??uicf>te auös

nimmt.

*

X\c erftc '^eobacI)tiniv3 ifl bic, bafj ber Status quo olö

^ufunftöprcgramm auccjeflorbcn i'jl. Okchträc^lifh fann moit

[ich wohi frav^en, irie überfniupt ein [o unmöc^licher CJebanFc

in ben Giefnmcn ber ???en[cben entftcben fonnte, irie ber, baf?

cturf) in ^nfunft jener ^uft^^nb cbronifcben UmvpHj'einö uni^ers

änbert beftet>en bleiben [o((e, ber ben ganjen gieberanfaK ^ers

i^orrief. ^in [okfver Cicbanfe Iäf;t ficf> nur burcf> bobentofc

vöerfennun^ bcr Öc)'el3c bcr politifchcn 2Bc(t im allcjemcincn

unb beö gegcmrärticjen 3"l^^^"beö im befonberen erflären.

2!)a§ i^n nicbtö befto n'^enicjer £>cutfcfvlanbö ce3iatbemofraten

lange ^cit nicf)t fabren Iief;en — iKibrenb )ie 5U gleicher ^dt

an bcr ^itc ber bürgerlici)en ^Virteien treu an einer befi'ercn

Crbnung bcr 2)ingc mitarbeiteten — bcivcift nur, um'c fchwcr

eö ifl, jene 5(ttrappcn aufzugeben, ein bic man ficb im ^\ir;

tcileben bee 3ll(tagö gcivöhnt hat. 00 fanx eö i^on jener ceitc

ju ben t»iefcn prinzipiellen ^ufjerungen gegen bic „^tnncxionös

politif' unb für einen „^rieben ohne «rieger unb 'iV'fiegtc".

9}ht ber lel^'ten i'ofung ftcfltc fich S^^cici [e int rcuticf\cn Öteichöa

tög om 24. ^yiärtf 19I6 ctuf benfelbcn neutralen unb cbjcfa

tiwn (Stanbpunft, ben fürjlic^ ilöilfon mit feinem „Srie*
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ben oT^nc ©leg'' tvicber aufgenommen F^at; im tei^teren ^dt

UHir baö freilief) inet natürticf>ec atö in einem Friegfüf^cenben

Sanbe, baö tägticf) bie fcl)iverflen ^pfcr an 0ut unb 58Iut

bringt. Tic in Deutfcf;Ianb abgegebene ^rflämng bebeutet

einen SBenbepunft; cö trat eine „rationelle ©d>eibung'' ein,

bic bic UnmöglicbPcitcn auö ber [ojialbemofratifc^cn gartet

felbfl austreten lief] unb bic gemäßigten Elemente nocl)

tauglicher für bic Xeilnaljmc an Jben reic^öcrf;attenben 3(uf;

gaben macf>te.

Se^t befte^t fomit in ber politifc^^n Diöfu[fion Deutfcl^tanb«

hin Streit mel;r über biefen ^unft: ber glücFlici)e 23ertauf

beö Äriegeö muß in ©eflalt einer üeränberten ^ntunfU'

!artc ^nid)tt tragen. Snfofern ift auc^ Jl^eutfcl^Ianbö ^rie*

benöprogramm gleich bem ber Entente ein (Eroberungöpro*

gramm. 2)cr entfc^ieibenbe Unterfc^ieb aber befte^t barin, ba^

bie\cß beutfcl^ve Programm erfi: tt)äf)renb beö ^riegeö, aufbau*

enb auf tat)äcf;Iicf>e Eroberungen, entftanben ift, n?äl;renb ba^

— j'e^t offen eingefl:anbene — Programm ber Entente für

eine ^efcitigung beö status quo faft ^unft für ^unFt fcf;on

t>or Sruöbruc^ beö ^riegeö feftlag unb außerbem (in [einem

curopäifcf;en Xeil) nocf; immer in ber Suft t)ängt, of)ne irgenbs

wie auf realem 25oben ju flehen.

S3ebauptet man, S)eutfcf;lanbö jteijigc ^läne für ben ^rieben

bilbeten btn 23etreiö für ursprüngliche 2lngrifföab[icf;tcn, [o

ifl baß in jmeifac^er Spin\ic\}t ein ge^lfc^uß: erftend fällt eine

folc^e 25cit»ciöfüf)rung mit nocf> größerem '&mid)t auf bie

i^egenpartci jurücf, jiteitenö fc(;lt eö ibr am tatfäcl;licl>cn

Untergrunb, ba feiner i>or ^riegöauöbruc^ Ui 2)eutfcf)lanb —
ober feinen 25unbeögeno[[en außer 23ulgarien — ein terrC*

torialeö ^riegöjiel nacf)n)ei[cn Fonnte.

Sßer n?irFlicf) wrfJ-cben will, lüirb ben ©cl;lü[fel in einigen

ßöorten t>on Jpcget („^f;ilo|opf)ie beö 9iecl;tcö'0 finben.
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//5""fofcrn bei- cMvit alö [oIc()cr, [eine 3ef^ftänbu:(Feit, in

(^efvibr foiiunt, [o ruft bic '^^flicht vilfe feine i^ürj^'r jur

!i>erteibioiunj^ ouf; un'nn fo bac <ä<t\v^c jur "A'iuKht kjeircrben

unb viiiö feinem inneren Scben in fi^ nach auf;en genifen

ift, f 9 c f) t b a mi t b c r 58 e r t e i b i j] u n g ö f r i e cj in

Sroberunvjöfriecj übe r/' Tviö frühere ir»eltvjef(l>icht;

Iicf)C $öeifpiel Inerfür bietet JranPreicb uübrenb ber iKei^o;

lution imb unter O^ipoleon: auö ber SSerteibiijung ber am
gegriffenen ;3been i^on 1789 entiricfelte ficf> orc^vinifcf) ber

Qtncjriff unb auö bent 3(ncjriff bic Crroberunjv Jn aufs

fallcnber 2tnalcgic hiermit mujjtc DeutfeManb bk '^bcen t»on

1914 ge^en eine feinbliehe .Uoaliticn wrteibi^ien unb tit

öIücfliclK 33erteibiv^ung fcK'int bent 3>o(fe bie 'Xupficbt auf

territoriale (Garantien für bic ^3ufunft 3u erijffnen.

2Benn trir aber baö gleid^c Öcfe^ in hiitKn ^äiUn cnt*

becfen Fönncn, fo braucbt bic ^Inircnbiniv^ nicbt bic ct,Ui(hc

ju fein ober 311 irerbcn. .Cbne eine '^Ihnung vumi bent tieferen

3ufainmenbang, ebne einen anberen ^mccf als ben^ feine

Ärie(j?bcrcitfcbaft burcf) ein guteö ccbKij^iiHH-t ju erbi^bcn,

bat tnan in (Jnglanb bie J^beorie üon ^aifer liöilbelnt alö bem

neuen ^lapokon in bic ©elt gefel^^t. SBir baben gefeben,

inmietücii bie 2lna(ocjie gerecbtferticjt 1)1; luir iiH^Ucn in einem

näffiften 5riiffal5 untcrfuchcn, iro Ui einem ^^crecbtcn 'ipcr;

gleich bie Giren^en liegen.

2)vibei Jrirb ficf) nicbt nur bfr^'i^öfteUen, bafj jebc v^pur

bcö napoleoniffbcn Crobcning?gciftei:< in ber politifcben 23elt

Ileutfcblanbc fehlt, fonbern auch, bajj eö innerhalb beö be;

0ren3ten ^iahmenö i*on „(Garantien" 3»t>ci ^Ihftufungen gibt,

n>obei bie Stegienmg bie milbere 311 bcfünuorten fch:int. Tiefe

boppelte vB'triMnung in ber beutfclH'u '??iciitimv^ i|l eine ber

bebeutungöiHMlften (iijcheinungcn ber OiegenuMrt imb iH'rbient

td baber ftärfer alö biöher beleuchtet ju luerben.
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II.

t. ^ebnmr 1917.

Sm 3rpri( 1914 crfcfvien bitö crflc ^cft ber 2öocf;cn3cit[cf)rift

„,^aö gröj^crc SJcutfctjlanb'', ^crauögcgcbcn yon ten befann;

tcn potitifcD'cn ©d^riftftcUcrn 9lof;rbacf> itnb ^ädi) mit

ber unntittclbarcn 2(6[iff>t, baö ^ubltfum auf ben bro^enben

SBcltfricö unb bic bamit 3u[ammcn(;ängcnbcn 2Iufgabcn yor«

zubereiten. 2(10 bann ber ^rieg ?am, erklärte 9toI;rbacf> [einen

(stanbpunft bvtbin: ®rf>onung ge^jen ?^ranfreicf), jurücB mit

9lut3lanb, nicber mit öigtanb! Siefe Sofung fcbrte bcutUc^

bic Jpauptfront gegen €nglanb. ^n ber geograpbifrf^n Ums

Flammerung burcf) ^nglanb-Siufjtanb roiH fie ben ^aupt=

fcbtag gegen (Jngtanb'ö 9}?arf>t geführt miffen.

3n 9Zr. 50 ber 3eitfc(>rift (oom 11. 12. 1915) tuurbc ba^

^ublifum bamit überrafc^it, ba^ bk 9Zamen ber beiben ^es

rauögcber i^erfc^ijuunben marcn. ^tatt beffen taucr;ten fie ^cu^

jabr 1916 an ber ©pi^e eineö ^onHurrenjunterncbmenö, ber

2citfc(n-ift „2^eutfcl)c ^olitiE", tvieber auf, mo fie nocl) ju

finben finb, nHif;renb in ber 9?ebaftion ber älteren 3<^it[cf)rift

oerfcf^iebene Dramen einanbcr abgelöfl baben. ^Ulmäbticf^ würbe

eö aucf) bem Slu^enfte^enben Ftar, baf; bicfeö perftjnlicbe

©c^iöma gerabe bit boppelte ©trömung in ber beutfcf^en 9?ceis

nung i^om gerieben bejeic^net.

„Daö gröj3crc 2^eutfcblanb^' tvertritt aucf> lüeiterbin, aber

tüie eö fc^eint in fletö fcf;ärfcrer 2(uöprägimg, b-ie eng*

lifcbe thront beö ^riebenö unb bic SJJäj^igung auf

ber ruffifc^en (Seite (in Öcjlalt cimö (ocparatfriebcnö). I^ieö

lann man gerabeju ba^ Programm ber Siechten nennen.

Snnerbalb ber SSiffcnfcliaft i\1 fein bebeutenbflcr S5orfämpfcr

^prof cffor r i e t r i d) vS cb ä f <^ f- ^^'" Fonfequcntefier, ins

tenfii> energtfcber 93crtrctcr in ber treffe i|T: ö r a f 9t e ü c n t ?

lom mit feiner „reutfcf;en Xageözeitung''; fein dlamc be;
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flfv^nctc einem auch wv MUux in beni .fvft i'^on „"Dviö gröfjfrc

JTcutfcHanb", Kit? baö v£chi$?nui nuirfifrtf.

Cic^cn biffe 23crfcKirfiinö bcö ^ihiöoian^tJpunftcöi fcf>cincn

KobrKicf^';ov'»rf(^ rca^^icrt 311 baten unb Niburcf> ber cntv^ecjcns

öcfcoten '^InjclMuinu^ mibcr öcfonuncn 311 fein, bic bic cicjent;

ücIkh grücfne bcö Jrif i>enö auf ber r u
)

) i f cf> e ti J r n t

fuc^t. Diefcö ^rovjramm bebeutet in ber ^))ra)riö 9??ä»li9ung

pevjen Seflen, u\id nu't 33er)t>fnilicf)feit£<poIitiF Gni^Ianb j^ev^cn-

über S^c^\^i> in S^cinb cjeht. I^ie Jvibcn, tic Si^iicv unb .Han3ler

fo eifrivi nnihrenb ber ^»if'i'c t»cr „^ntipannunv^" i^or bem

grollen Bruche anPnüpften, \o\kn alfc auf tic eine ober an;

bcren 2(rt »ricber atu^f^iiipf^ iverbcn, avihrenb :\uf;lanb bcit

5>er|'öhnunv^^opfer befahlen folf. '^ebeutenbe 'l^crtreter eine6

fotcben ^^rogrammö finb in ber ©iffenfchvift ^profeffor '^Jlcii

necfe unb in ber jriffenfcfuftlichen ^Publi3irtif .öan«

r f l b r ü cf mit feinen ,/])reuf;ifcbfn ^sabrbü ehern".

9ln unb fiir ficf) bebeutet ber angebeutcte Öccjenfatj ja nur

eine verffbiebene rrienticnuK^ ßfvjcn bie bciben /'^'rontfn bin; tS

frebt nichts im -iBev^, bKi\; bie geciien (Juvjlanb i.^er|öbnlicl\e i){ich;

tunvj riicfficbtJ^lofe ^iele öiufjlanb j^ecjenüber aufftcllt unb um;

gefebrt. 3n ®irnicf>feit aber hat fi(f> bic Sage ju einem Öic*

genfal} 3uoie|'pil5t 3UMfchen „S'rfMrfmachem'" unb „J^lau*

machern" — Jine [ie einanber nennen -— ober 3irifcf^en

„exaltados" unb „moderatos", um SDJei necfe in feinem

0Kin3enben "i}hif)'al:> ,/])robleme beö ©eltPriegeö'' in „t)ie

neue ?iunbfc(viu" (jimi 1916) an3ufübren. £)ie gröfjere

Wücfficbtölofi^^feit liec^t alfo auf ber erfleren oeite, bie all»

öemeine ?J?äf;igung auf ber Iel,Ueren. IXii Programm ber

WedUen \i\ baö grof;beutfcfy geivorben, v^ej^nüber bem ber

Sinfen alö bem fleinbeutfcfn'n - - ober beutfd^en.

rie beiben JHicfmmgen fs"«&c" "i" ^\( 'Perfon betf .flaiferl

i^re 23erPörpenjng im Girefjabmiral Xirpi(j unb bem
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9tcid){<FanjIer 25etf;mann ^oUmcg gcfunben. l^n STbs

Qvntuj bcö crjTcrc.i am 15. ??Jäv3 1916 'bcbcutct, bafj b<i6

9icicl)ebanncr auf beut mobcraten Örunb aufgcpflanjt ir»urbc.

5)ad STbFoinmcn mit Stmerifa am 4. '^'Jlcii bcmieö baö burc^

bit Zeit Da wat aber auc^ ber SSobcn für eine innere ^ifc

reif.

*

SSor mir liegt ein enggcbrucftcö ?5(uc5'6(att, b<i^ fic^ fetbfl

eine „DcnFfcf>rift'' über /,Die nationalen Greife unb ber

9icicf;öFan3(er'^ nennt unb ba^ Datum üom 20. Wlai 1916

trägt. Der SJcrfaffcr ift ein böserer 25camter in ber dtm
preufjifcfen jpauptflabt ^i)nigöberg. Dbmen unb Xitet finb

angegeben: @cncrananb[rf;aftöbireFtür SBoIfgang ^app.
^ci^ 3(FtenfKtcf ift i>on grofjem ^ntcreffe alö ein F(arer unb,

nac^ öttcm ju [c^Iie§en, treuer <Spieget beö gro§beutfcf}en

^^rogrammcö für ^ricg unb ^rieben. 2Bir lernen ^ier 2lrt

unb ©rab jener Stimmungen fcnnen, bk i^re Söur^eln in

ber äufjerflen SKec^ten Reiben; unb wir bepommen eine ST^nung

t»on ber ©tärFe jener Strömungen, bit bie Stegierung inner*

bafb beö £anbeö 3urü(fbrängen mujj, fattö fie i^ren gcmä^igs

ten ^urö fortfe^en mit

T)ic DenPfcfirift ^cit bie j^orm einer bireften 2(nFtage gegen

(ben Sleirf^öPanjkr [etbft unb [uc^t burcb eine weitläufige

93emeiöfüf;rung ba^ SQZijjtrauen gegen [eine 5äf;igfeit, bi^i

fRci^ über bie ^rife l^inüber ju retten, ju begrünben. Der

S3erfafier fcfieut ficb nicbt, 23ctf;mann .^olhuegö ^\iroIe

„Sinigfeit'^ mit ber ^])aroIe nacl) Sena im ^a\)u 1806 „dM)t

ifl bie erfle 25ürgcrpflicfit'^ ju verg(eicf>cn. ^ugleic^ wirft

er bem 9teirf)öfanaler „ba^ ung(ücf(icf)c 2Bört wn bcm Un=

recht gegen Belgien'' t>or unb crPIärt, ba§ er offen Dcutfcl;*

lanbd (Ef)re burc^ bie Beilegung beö .llonfliPtcö mit QfmeriFa

preisgegeben i)cibe. Daf? SlmeriFa fomit DeutfcManb unge*
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flraft ,,\v\c eine crotifcfvc '??cc^crrcpuMif''' bcKiiibctn turftc,

bilbct bcn i}lu{<jvini^epunft bcr ^ppolitiLMi. dUd) ihrer 3??cis

niuui Kutc rcutfcManb lieber ben .Hriecj auch mit ber lefjtcn

Kb'rojjnuKht auf ficf> nehmen feilen; baö hätte allerbingd

660 000 Tonnen bcuffchen vS'chifförauin unb ouf;crbein imcI^

U\(i}t 500 000 Xcnmn in ben .öäfcn bec« Kitcinifchen Slmerifa

gefoflet — aber u\ii? bcbcutctc bap im "öerv^leicf) ju ber STuös

ficht, enblich ben Uii-^ootöfriev^ unv^ehemmt ci,cc\(n (Jiuilanb

Icölaffen ^u fönnen!

^er Opponent ift nämlich ber fe)len Üherieugun^v ba§

ein fclcher rücffichtelofer U^i-^ootpfriev^ ben Ztxcit mit (Engs

lanb in hLH-hftcnst 6 ??ii.MKiten entfcheiben unirbe. Cr fpricht

f)iermit nur bic iJUiffafiun^] au£i, in ber |icl> t>ic beutfclv: '??Jarine

— biö hinauf ju Xirpiß unb bem ganzen 2lbmiral)lab —
einic^ ^u fein fchcint unb bic alö (in .Oauptfriicf in bem Cilauj

benokPenntniö ber „exaltados" bezeichnet juerben fann. X;i\\]

bic ?iev}ierunvj nun eine folcf)e !iBaffc i^on ber jpanb oieunefen

bat, fann er nur bamit crflären, baj^ fic nocb inuner „jene

hei '^e^^inn bci^ Xlric^ieö fo elenb uiK">i"iiii'"il»-'^rcchenc OHuficu

einer inTfränbivjunj mit (fn^^lanb" fefthält. jpierin lie^^t ber

jlem: ,,^er Jlan3lcr glaubt nicht <in ben <£icg über (fnglanb,

unb becKilb unrb er ihn auch nicht errinj^en."

(ibcn]c betrachtet ,5lapp bic 2tb)icht l'ik'thmann .nollireg?,

2?elgicn freizugeben, n>enn auch „gegen reale (Garantien", alö

Dkcf^giebigPcit (inglanb gegenüber, (rö gibt hier feine anbcren

Ciarantien, alö ba\] „unr unter irgenb einer Jcrm, m^r allem

unter 5<^rtl>ilff" ^n^ ^^^' -Klüfte, "Belgien politifch, unrtichaftlich

inib militärifcf) in bie ^rxinb nehmen/' Cd \\i flar, baf? er

bierbei an $5elgienö (rigenfcKift ald englifcher "^^rücfenfopf

benft: 3um 3iege über Cjnglanb gebort unzertrennlich auch

baö 93erfügen über l'^elgien.

cd:>lief;lich u^enbet fich ber 'i?erfaffer nocl> gegen baj be*
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Fanntc jln'cgöjict bc^ 9Zcicf>öfan3(crö im Cflcn, „Slufj^anbö

frcinbc Stänmtc jirifcficn bcm ^öviltifcfKn Wlccv unb bcn ^cU

\}m{\(i}m Rümpfen ju befreien/' ?}iit [oIcf)cu „jlricgö3iclcn

l^viben Jinr £)eut[cl)cn nicf)tö ju [c()affen; anr fäinpfen nicbt

für ^o(cn unb anbcrc Diationalitäten; wir Fämpfen nicf)t

gegen bk ruffifcfx ÖieaFHon; luir !vimpfen gegen bic ntffifcf;c

Q}cfa\)v/^ 3Ule (b'ren3i>eränberungen int Cllcn muffen fid; alfo

auöfehliefjlicf) naci) „unferen ^ntereffen'^ unb nic^t nacf; bcncn

anberer richten.

^u biefcr Cppofition auf bem ©ebiete ber auötuärtigen ^^o*

litiP gefellen ficf) nocf; gcirö^nlicf)c fonferüatiöc ©cficf;tö5

punFtc in ber inneren ^olitiF, wie ber SSonmtrf bcö ^taat^'

fojialiömuö, ber IScgünftigung ber ilonfumententntereffen auf

Sofien ber ^))robuftion ufji\ Der (ic^Iu^ ift flav: ber 9teicf)ö;

fanjicr Fann nicf;t meT;r auf baß- S^ertrauen ber nationalen

(Elemente rccf)nen. Deutfcl)lanbö ^itfunft bentl^t barauf, bafj

„wir im (5rieben mc(;r erreirf>en aU baß, waß firf> ber ^any

(er jum 3^d gefeßt f;at/' „^\1 unfer 5öo(F in ber ^riegfüf;;

rung groj5 unb int JriebenefcMuf^ Ftein, vermag cö in .4>cutfcf)5

lanbö (^cf)icffal?l"htnbe fief> nicht ju ber S^öi)c unb jlraft

empor ju fcfmnngen, bic fie l^eifcf)t, fo wirb Deutfcf)(anb feine

$8eflimmung, eine neue glücflicf>e ^poc^c ber ?}Zenfcf)'^eit ein;

jutciten, ine(Ieic(>t auf immer Derfc^i:r3t |>abcn/'

5)Jan muji jugeben, ba^ biefeö ^^rogramm burcf; feine dnU

fcf;Ioffenf}cit unb ^aft uicf^t weniger aU bnvd) feinen logi;

fc^cn 3iif^'»in"^cn^ang imponierenb wirFt. 3in Original ge;

Icfcn macbt jütppö „I)enFfc(irift'' einen mäcbtigen (rinbntcF:

^ier weift bael neue G)roJ3bcutfcf)(anb im t>oncn ^Sewu^tfein

feiner ^raft ber eng(ifcl>en 25u(tbogge bic ^äf)ne, wie wir cö

Faum i^orf>er gefeben I}abcn. ^^ifällig Fam neben ber Scfjrift

nocf) eine anberc bcrauö, bic unter ^em ^^fcuboni;m „Junius

alter" in einer 2}?affenauf(age ücrbrcitet worbcn [ein foU
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unb [ich ncd^ i>ic( rücfiichti^Iofcr ^Yc\m bt'c ^cr[ön(icf)Pcit

bct ?icicf>sifan5(crö fcbrtc. I>ic|c 2rc|itaticn crflärt, iiMd ^u*

nach)! für bas* iJhuManb wie eine reine ÜbcrvaKlninv^ foni,

nämlicf; bic grofic 9?cbc beö Sleichöfanjlcrö im 9kicf>öM9 nm
5. S^ini, bic ihre cpii?e unmittelbar (\ca,a\ bie „cxaltados"

in ben genannten ri^rofdniren richtete. (Tö muilte ja fein gc;

rincjeö 2Iuf)'ehen errei^en, »venn ber wrantmortlicfK (S^taatö*

mann beö i)veic(>eö (in pviar ,/piraten ber öffentlichen 5}?eii

mmvi" fo ernfl nahm. 23cnn man JlappjJ Schrift gelcfen

unb einen (Einhlicf in bie hinter ihr lle^u'nben .üräfte cjeiucnnen

hat, fo nnmbert man ficf> nicf>t mef)r. S;)icv Uü fiel; in beut

inneren 2?urc5frieben eine .Hhift auf, bie man mUt mit ^chirei;

gen übergeben fLMinte. da luar eine einfacf)e piMitifche O^ctircns

bigfeit, bic cffi3iene ^olitif ju iHTtcibigen — unb baburcf) auf

bie öppofition bie notn?enbige 9iiicf|"icf>t 3U ne[)men.

III.

5. Jebntar 1Q17.

Q:^ \vivb er^^ihft, man KiU ben 9ieich0fan5fer ^i^cthmann

vipoKireg nicmalö fo aufgeregt gefehen a(ö Ui feiner per?

fönlichen ^htJ^einanberfelumg mit ben „cxaltados" in ber

9ieic(>9tage)it3ung vom 5. ;juni 1916. 2tuch bie i^on ihm

gebrauchten ©enbungen fprechen f(ar hierfür. I>aö gcnn^hnlich

fo v*ornehm refen^ierte, glcichfam jugeFnöpfte 'iBefen beö

©taatömanneö tat ficf> für einen Slugenblicf auf unb lief; ein

IcibenfcKiftlicheg iimcreö Xcmperament ^um "isorfchein fiMumcn,

(fß irar gan3 flar, bicemal ii\ir er |icl; beuntf;t, „für 'Elitär unb

^crb'' feineö politifchcn ©laubcnö 3U fämpfen.

Üieft man nun bie dlebc, fo a>irb man finben, ba\] er eigents

h'cl) feine angegriffene, englanb^freunbliche fditif i^ r b c m
Kriege l^erteibigt. 5Iuf bie ernftliclH'n 'i'oninirfe ber cchUipp;

heit ^nglanb gegenüber JiMhrcnb beö ^tiegeö ge()t er faum
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tiih 9Zur tüi'e im 93orükrj]cT;cn nennt er f;icc ein ^ric^ö^iet,

baö an'e ein ^ugeflänbm'ö Umtct: ,/JoUe ö(c{cf)Ocre(f)ti\]ung

(lud) auf beni ??;eere/' Q.a i\t nämUd) flar, baf3 bicfeö ^icl

praftffc^ nic^t anberö olö burcf> ben Untergang ber jel^igen

ctuilifcfu'n .Ocrr[c()aft gcuuMinen werben Fann — benn btefe jle'^t

unb fällt mit ber (5Jetvatt über bic ?[l?ecre.

SBar bteö jebocf; alö ein ^wgcftänbniö an bie Oppofi'tion ge=

bac^t, [ü genügte eö Peincöiuegö; hei bem allgemeinen 25eifaU

narl) ber i)iebe festen bie FonferMtiuen ^^arteien gän3lid).

2)afj bie JlUift nacf> rec()tö tief unb Breit ifl, Fann ^iernac^

nic^t mel^r 6e3iueifett werben. Unb ba^ fic^ ber S^tcicf^öFan^ter

fccffen aucf> beimißt ift unb bie politifc^e 23ebeutung eincö

[cickn ©egenfai^eö nicf;t unterfc^äl^t, Fann auö einer ©tettc

tn einer [päteren Siebe üom 28. (September gefc^ioffen werben,

wo er unmittelbar gegen (^ngtanb gericf;tet erFIärt: ba^ ifi:

„unfer fefbftfücf>tigfter, ^artnäcFigfler unb erbittertfter ^^einb

— ber ©taatömann, ber [icf> fd)icuen würbe gegen «inen foIcf)en

geinb j'ebeö effeFtit^e, ben ^rieg oerFürjenbe Kampfmittel an*

5uwenben, würbe oerbienen gelängt gu werben/' ^anj gewifj

ift biefer Fräftige "2tuöfal( gegen (Jngtanb atö dn 2öof)Igeruc^

für bie grof;bcutfc^c 9{icf>tung gebac^t unb baö umfome^r,

aU man barin eine unmittelbare 2tnbeutung ber U'25ootöwaffe

erblicFen Fann; eö ifl aucf> F(ar, bü^ biefe in te^ter '^dt in /ber

^rajciö öerfct)ärft angewenbet würbe. 2)?an barf [omit Feineö?

wegö glauben, ba^ bie 23rücFen ^wifc^cn ber Sleic^öregierung

unb bem alten preuyifc^en Kon[ert>atiömuö ganj abgebrochen

finb. ^Tuf ber anberen <Seite jcugen bie wicf)tig[len (Staates

^anblungen, me bie ^rric^tung eineö freien ^olenö im 91os

üember unb ba^ g'riebendangebot im I>e^emUv, für ba^ 5^^=

beftc(ien eineö gcmäj^igten Cieiftcö, ber [icf> flarF t^on ber le^ts

genannten Siicf^tung unterfd;eibet unb jweifeKoö ba^ @d;iöma

noc^ mc^r oerticft ^at
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©ir fcnncn alfc^ fcfriT-cdcn, bajl bic bcutfcf^ ?icichiJpoIit{f

(in cjutcö ctiicf entfernt iH>ni rechten vitranbe )ec\elt. 23cnn

man bcbcnft, bay im Dcutfchcn Steic^dtag 110 Sojialiffcn mit

4'i 'A^iilliLMKn '2i^öhlcrn hinter fich iit>cn — in einer ^Scx-

fammluncj i^cn 397 stimmen unt^ einem 2Bäblercbor t»on 12,2

Sroilionen — unb ba^ biefc ^\irtci aucf> naef> bcr 3lbttennuncj

bcö äuf;crften ^lüo^elö noch immer fchr mif;trauifch ^^Cv^en allcd

ijl, iraö ii>ie (rroberun^^en au£<|iebt, bvinn inuf; |ich biefe ^^olitif

fchon aui formclI;taFti[cf)cn CJriinbcn vilö Ji^cblmotiiMert auös

nehmen. (Jö irürbe aber eine tatfvKblicf>c iöerfenmmg bed

jTaatt<mcinnifchen ©eifieö bcr bcutfchen ^^eitinu] iräbrcnb beö

^riegeö bcbeuten, irenn man bierin allein ein cucbcn nacf;

einem 9}?ittc(me3 3iinfcben bm inneren OiCi^en^äßcn crblicfcn

wollte. (Eine berarticje ^^olitiF bat nie ein ßrojlcö ^^cbiff burcb

ben (Sturm in einen [icfKren .öafcn c^eleitet. ^\irteien, bic im

^rieben geboren finb, um partielle innere ^ntere[|'cn 5U bcs

trac^n, ^abcn in il)rcn fielen immer ctiixiö jufätlicjeö, unb cd

i\\ (in gefäbrlicbcö 2>onirteil, irenn man glaubt, ta\\ bic

3ielc bei vStviaten innerhalb bej« ^taatenfnftemö immer mit

bem STOttelpunft ibrer bcfonbcren ^i(k jufammcnfaUcn.

Senn eö \idy um bic SBoblfalirt beö ctaated banbclt, [0 taugt

cö nicf)t jUMj'cben i^rrlicbtern berum 3U l'egeln; bann muf; ber

Steuermann einem entern folgen.

D^iemanb Ixjt fcf>ärfcr unb Rarer ben fcfien ^])unpt in

Taitfcblanbö gcgcnuvirtigem ^riebcn^programm beraui?s

gefchält, alö )?? e i n e cf e in bem oben angeführten 2Iuf)al].

&: mcifl auf baö iparttcnbc 23ci)pic( i)on ör^inFreicf> unter

^ibirig XIV. unb ^iapoleon hin, „hiß unter einem llbcrs

majj fontincntaler unb folonialer ??iacht5iele ^ufanunen?

brac^". INrr fategorifclMr 3"ip<^r^itii^ für bic bcutfcf>c

^olitif beliebt barin, ben ^taat auö „bcr SJPicfmühlc bcr

ru[)ifcf);cnglifcticn Öegncrfcf^ift" berauöjuführen unb nicht
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„burcf) fatfc^c (Scf;acf;3ügc bt'cfcö tm ©nmb unnatürlicfic 23ünb=

niö 51t ocrcnn'gen/' 2^aö ifl txi^ Problem oor ot(en anbcrcn.

I6ämt({cf;c S^cigcögciinnnc ^abcn in 2BirP(icf)feit mcnig SBcrt,

ipcnn fic für bcn ^rct'ö bct cmi'gcn Unruf)c unb bcö (äf)mcnbert

S!)ntdfeö üon [citcn einer anbaucrnb fcinblicf;en 3;)oppclfront

erfauft n?erben. Dicfe Umflammcning ju [prengen mirb [05

mit ba^ ^kl Unb eö fann nur burd> 3}iä^igung auf einer ber

Itibm leiten erreicf^t merbcn.

^treifeHoö bcrrfcf)t eine ^ö^ere £uft in biefem Programm <xU

in jenem anbern, b<i^ nur bamit rechnet, olle SSorteife beö

9tugenblic!ö auöjunü^en. ^tntcc bem ^iflorifcf;en 9)?eifler ers

Miefen tuir ^ier ben ©chatten beö großen praFtifcI)en ©taatö?

manneö: eö tft 25iömarcfö Gattung ^fterrcicf> gegenüber im

Sfa^rc 1866 —jene fc^einbare 3fle[ignation, auö ber I^eutfc^*

lanbö gan3e je^ige SSettfleHung ermac^fen ifl — bk ba^

griebenöprogramm ber gemäfätgten 3flicf)tung burc^äie^t. ^aifer

unb Dteic^öfan^ter ^abcn üon if)rem großen 93orgänger gelernt

2)aö neue Deutfc^lanb ift noc^ ein ^anuöbilb: gegen öften

menbct fic^ [ein preu^ifc^eö (?iefic^t, gegen SBeften [ein vtid)^'

beut[c^eö. £)ie[er ©egen[a<^ gel)t md) bmd} baß ^^riebenö*

Programm. Unter allen '^iftorifc^en Gräften ber ©egenroart

gibt cö [e^r menige, bie [ic^ an Jeftigfeit unb 2luögeprägt^eit

mit ber altpreu§i[cf)ten Überlieferung üergfeic^en können. Ser

politifc^e X^eoretifer, ber [icl^ bamit be[cf)äftigt, [Dlcf>e ,^räfte

ab^unjägen unb ju me[[en, fann nicfyt um^in, [ic^ üon bie[cr

3icfbert)u§ten ^acf)t imponieren ju Ia[[en. DlicI)töbcjl:omeniger

mu§ er Ui einem 23{icf auf bit Sntroicflung ju ber 2(n[ic!)t

fommen, ba^ bic 3^it vorüber ift, ba [ic^ ^reu[3enö unb

2:eut[cf;tanbö ^orijonte unbebingt beerten. Über ^reu^en ift

in einer weiteren (Sphäre, mit grij^cren Slufgaben für [ic^

unb bic 9}Zen[c^^cit, ein neuer 9ieicf)ögebanfe emporgcmacf)[en.

2)ie[er [le^t je^t t>or [einer ^Reifeprüfung. So gilt ben 3iinuös
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CKmiftcr in einer I^öfH'ren GinT>eit 31t übenvinben, umö Niö;

[elbf ift m( ^preujlen in feiner ei.^enen c^eele ^u iiberuMnben

nicf)t um cö au(<3utilijcn — bcnn ebne cs< fönnte X^eutfcbKinb

nicf)t einen cin3igen Zaci^ befielen — fcnbern um eö alö .^ern

einem (^röf;eren £eben ein3uiM:r(eiben. I^eutfcHanbti ^IntÜlj

fann |id> fürterbin nicht nur ^ev^en iTfien «renben, aber eben*

[cirenij] nur cje^en 2Beftcn. Die Siirfmnuj in ber fDJittc i|l bic

Jöfung.

2Bob( muf5 man fac'^en, baf? bic ''),^rüfun^i anij flbcrmenfcf)i

licf^e ftxcift^ wenn )ie j'cl^t ??Jäf;iv]unj^ v^evi;cnüber einem U--

ficgtcn (rncjlanb bebeuten folf. ^ebeö beutfcbe Xvr^ füblt,

ba§ nicmalö im Joufc ber öefcbicf>tc t>on einem (ctaat gc.qen

einen anberen ein c^röjlcrcö Unrecht in ÖcbvinPen, 2i^ortcn unb

2!aten bec^aniicn unirbe vilp bat', jvelcf>eei Teutfcblanb im 2BeIt*

frievj burcf) Crnc^lanb 3uc\efiu3t untrbe, ba bicfcp lcl:tcre V'anb um
feineö SBeltcrcberergebanfenö milfen Deutfcblonb auö bem ©egc

räumen ircUtc unb bvinn in unmürbij^flcr ®ci|'e bie $5(utfcbulb

auf Deutfcblanb fcbcb. ö^'^^'^^-t man alfo j'cOt inTföbnunv^

v-on ber beutfcben Ülation, fo bebeutet bat nid)t nur einen s^iec^

über bcn preui;ifcf>en 9??acbtin)iinFt, fonbern aucf) über baö

25efle im eigenen SBefen, über ben ?tecbt?inflinft, ber bic

SJeftrafung bct 2?erbrecf>enö v^crKmvit, unb auf;crbem über bai

Giefübl ber 9?ie nfchemini rbe, bat Peine 53crlel5ung ber (Jbrc

ungefübnt laffen will n^icbtöbeftoiiMiniger bcftebt bic ö^rberung,

um ber ^['Jenfcbbeit »viUcn unb um oeiner willen, ber gcfagt

bat: Zic 91 a che i fl mein, coli Teutfcblanb ba? UH'rben,

maö bie freien Öeifler ber ???enfchbeit yon ihm erboffen, fo ifl

c<J nicbt genug mit bcm Sieg über bic gcinbc — bann muf^ ci

and) bcn Sieg über \id) felbfl unb über ^rcu§en gewinnen.
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©citbem baö Sbi'gc gf[cf;ri(6cn würbe, fam bi'c fcf;rccF(icf;<

«8otfc^<jft, ba§ Deutfcf;Ianb jum leisten 9}?tttcl, jur U^SSootö-

maffc in unbcgrenjtcr 2(u6bc|)nun(j gegriffen \)at.

S;>itvbxixci} i)at [ic^ bit 9teicf;6rfgierung alfo mit bem preu^is

fc^en ©cbanPen in bejug auf bat '^SHitttl jum ©iegc foli*

barifc^ crflärt ^Kii Bebeutet o6cr nocl^ nic^t, ba^ [ie aucf>

beffen ^ i c t ükrnommen \)at ^ö ift tin Unterfd^ieb 3mifrf>en

bem ^rieg; unb ^riebenöprogramm. Unb mx "bcfi^cn fcl^ion

ein offiiicHeö STftenjWdP, bat t>on bem gro§beutfc^>en gries

beneprogramm Slbflanb nimmt, nämlic^ bk dlok an STmeriFa

öom 31. Dejember 1916. ^ier n^irb beutlicf> erftärt, ba^

„25elgienö ^int>erleibung nie oon Seutfc^tanb beatfic^tigt

genrefen fei^', imb ba^ S^eutfc^Ianb mit biefem Sanbe „in

einem QviUn 9Zad()Ban?cr^äItniö ju (eben \vm\ä)c^\ S^tefe

S3er[{cf)entng \^a^t r\id)t gu ben STnfid^ten ber „S^eutfc^en

Xageöjeitung'' ober ber ^ci^fc^nft: „Daö ©ri>§ere 2)eutfc^=

lonb'', mo man immer nod^ beut ©ebanfen eineö fefbftänbigen

glanbern ^ulbigt (jutcljt Dietrie^ (Scf)äfer, ^iegösiete,

in „Daß ©rötere Deutfc^lanb^' uom 6. Januar 1917), ober

[ogar an (iint>erlei6ung beö betgifc^efranjöfifc^en ilo'()Icnge6ic;

teö unb ber ffanbrifc^en Jtüfte mit STntnjerpen benft. (58 a es

meifler, I^em größeren 2>eutfc^Ianb entgegen, ebb., 16. Se*

jcmber 1916.) ^ö fc^int unö, at^ fei bki ein entfc^cibcnbcr

25ett)e{ö bafür, baj3 bk Steic^^regierung ben preu§ifc^en ^rö
nid)t für ben ^rieben eingcfcf)Iagen ^at, meil fie fic^ i^m für

ben ©ieg anfc^'Io§.

2Bir :^abcn ^ier nic^t bie (Jinjef^eiten beö Fommcnbcn ^rie*

bcni bcfproc^en. ^ö fc^icn unö bieömal t>on gröf^ercm (SJe*

tt?icf>t, bie ©runblinien für ben (5ricben6[rf)'Iu§ ju unterfuc^en,

mt fie ficf> am beutfc^<n ^ori3ont au^ne^mcn. Die Xppen, bk

\)kxU\ in ^rage Fommen, finb in erjler 2inie brei. 2*er erfte

ift ber t>on ^ubertu^burg im ^a^re 1763: „Stiebe of;ne
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(Siccj'', im 3cicf^" ^«r (Jnnathtiu^, mit möcjlichfl- cjcringcr 9?cr;

ä^^c^I^c^, fobaf; bif ^rvU^c tcö !iÖcltfrii\^c(< jci?t unbcantirortct

Hcibt iinb bif "?.''Jcnfcbbcit [cmit viuch fürbcrfn'n tic 23ürbe

bfr ^lUk^fr um Mc 5lntiucrt mit |ich hcrumtrai^cn muf^ l^cit

i|l ba< 5^fv^l bcö ^räfibcntcn 2Bil)cn unb bcr ^ajifijlcn.

r^cr anbcrc liinp ift bcr i^cn :'5ufarcfl im Sibrc 1913 mit

bcr Is^ofuiu^: „vae victis": eine cntfchcibcnbc i^iicbcrlavjc im

c*ltricgc, bcjicc^clt burcb ^on cnb^^ilticjcn löcrlufl unb b'C De;

mütij^uni'i bcö gcinbcö im ö^icbni. I\iö ifl tci& '^ki bcr

(Entente unb ^Uiilcich aucf) bcr CJrcjlbeutfcfKn. I>cr britte ifl

bcr wn ^?t i f löburg im '^ahvc 1S66: bcr v^(f>mcr3 bcr

O^icberlac^c, j^cmilbcrt burcf> einen gricben, bcr jtrar ^pfcr

aber feine I^emütivninvii mit ficf> brin^it, i'obaf; ber Oiobanfc

bcr JI>erföbmnu] iii i>ic ^uPiuift Innübcrv^ercttet ivcrbcn fann.

®cnn bic dlomc je^t bcn i^oKcn Siccj für I>cutfcManb in

SScrcitfcbaft bält, uuMlen irir um [einer i'clbfi unb bcr ??ienfcbs

beit UMllcn boffen, b^\] bicfcr Icl.UiTjcnanntc Xnp DeiitfcManbö

^>rovjramm für bcn griebcn iinrb.
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E'ic ,,ncuoncnticiung" in Preußen.

I.

18. 9}?är3 1917.

rev jcl^tgc ^6crprtc)lcr t>eö lfcf)mcbifcf;cn 2(ftiinönmö, ^jatmar

25rant{ng, T>at in [einer Leitung „(SociatbemoFratcn^' bie 25ots

fcl)aft t)on ber ru[[ifcf>en S^eoolution aU eine 23e[iegc(ung bcr

5tatfacf)e Begrübt, „ba§ ber StiefenFampf 3mi[cf)cn bcn bctben

9}iac(itgntppcn nicf>t Uo^ ein ^ampf 3mifcf)cn metteifernben

tnipcr{aIt|Tifc^eti '>Släd)Un ijl:, fonbern aucfy ein [o(cf;er ber

X^emofratie gegen bit ^ai[ermacf)t, bi'e ^ler ju einer tüdts

^i|lorifcf)en ^raftmeffimg ^ufömmenpranen''; Sflu^fonb tvirb

jc^t ^,bit fr(.in3Ö[i[cf)e Stepublif unb bk englifcfje I^emoFratic''

alö S3erf>ünbete aucf) gegen „ben inneren Jfi"^)''' befommen,

ber [einerfeitö ber 23unbeöbruber beö „autoFratifcfien ^reus

ien^' ifl.

^an t>cr|Te'^t, ba^ \kf} bk DIeuigFeit ausJ ^eteröhirg in

tiefen Jl'reifen alö eine Iict)Iicf)C unb frof;e 23otfcf)<ift aufnimmt.

'Daö legitime 9tu^(anb wav tvüi)vmb beö ganzen ^riege^

^errn 23rantingö gro^eö crux, ber 6etrü6licf;e ge^Ibetrag in

feiner 9lcchnung mit ber (Entente unb auf jeben '^aü ba^ U'

baucrlicf)e ^inberniö in [einer 3(gitation für bic Entente. 3e^t

fcf^eint ber 23cg [o eben unb F(ar ju [ein. 2)ie ganjc (2Bc(tFri[e

orbnct [icf> — menn auc^ nic^t refi-Ioö, [o boc^ o^ne ^inber*

niö — in ben t>erfa[[ungöpoIiti[cf)'en (^egen[a(3 ein, ber bie

primitiocn ©pmpatl^icn beftimmt. Die 2rn5ief)ungöFraft beö
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Jrcfllicf>cn Zciiö bcr (Entente braucht nicht länger burch einen

©cgenflof; wm bfiiid'xn c^eflört ju mcrbcn. Der 2Bcij ijl frei

— für eine OUucricnticnnu^ in ber fchmcbifchen ^)^oIitif.

??ian vcrftcht i>ic|'en CkbonFciivV^n^^ unb ^ie hirch ihn hervor;

genifcne grcube. Qu i|l vielleicht fcKibe, ihn burch einen .r>in;

»reiö auf bic f)ifi:orifcf> bezeugte Xatfacf;^ 3U trüben, ba§ reyoj

luticnäre .^Iräfte leichter 3U entfeffeln a(ö nachher ^u leiten

[inb: Saunnen hoben eine geuMj'je Oieigung, gerabe bie 5U hc^

graben, bie fic in 25eiregung fetten. 2öir wollen unö t»icr Qucf>

nicht länger Ui ber Xcrheit jeneö ÖKiubend aufhalten, bafj

eine fiegreiche ruffifchc iKei^ohition be|onberö ba3u angetan

jfärc, ben Drucf auf ochu>ebcn i^on bicjer Seite 3U crleicf)*

tern; ein (Glaube, ber ja bocf> bcr Örunbton in bem fchn>ebifcf>en

^ibel über baö (Jrcigniö fein muf;. -Sir Ia||'en für heute bie

ruffifchen ^^reblemc innerhalb ihrer ^^(tmc)'phäre cinec „grand

peutctre" beifeitc unb ncf>ten fhatt beffcn unfer 2Iugenmerf

auf baö anbere Oilieb in 25rantingö ÖebanFengang, auf

bie „^aiferntacht'^ unb baö „outofratifcf>e" ^^reuf5en.

Qö ifl gan3 Flar, baf; bicfeö ^])reuf;cn in Spcrxn $?rantingö

23erfünbigung an bie (Seinigen bie gleich« fKoUe wie ber fcfMt>ar3C

?i}2ann im ^inbenuärchen fpiett, Co ifl baö böfe ^rin^'p in ber

ÖBelt, ba$ man nicht in 3(brcbe fteUt ober auch nur biofuticrt.

S3on i^m geht jene uniriberlegtic^ unb unerträglich abftof?enbe

Äraft auö, im 3>erg(eicf> 3U ber ficf) [cgar bviö autofratifchc

KufUanb aU ein Fleinercr fchu\ir3er ??cann gegenüber bem

grof^en auönimmt. Unb bicje ^raft ir»irb alö eine bleibcnbe,

unt>eränbcrlicf)c unb unycrbefferlicfK ange[ehen: bad l^i^fe

ift unftcrblich cbcnfo une baö Chite!

So einfach erfch<:int bie -löeltorbnung einem 9}?anne, ber

bic jQanb an baö fRubev «incö alten ^ilturfl^aateö legen wiW.

Der -Seltfrieg ift ein .Hampf 3irifch<m fran^öfifchen unb preuf;i;

fc^n S^erfaffungcgcbanFcn; nun ift bcr lelMcrc unveränberlici)
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böfe, beöl;ar6 tnufj ®cf;iueben fo mcit yon if;iu abrücfcn unb
[ic^ foüi'cl rote moölicf) bcm anbeten ^ot näf;cvnl 2(uf bcr

mijtcn 35crfaffuni^ö[citc muffen Jütr f^cr;en — bann mag cö

mit dUid), 23ü(f, ©cfellfcf^aft unb Jr)miöf;art cjcl^en iinc eö iriHI

€ö lüäve üerlorcnc ^et't unb Jltaft, mute man oerfuc^en,

eine [otc^e Ükrjeuj^ung mit Seroeifen au mibertegen. ^ivifc^cn

S'ogmatif unb r^illorifd^er 2rnfcf>auung ber poh'tifcf;en Sßett

gibt eö feine $8rücfe 3U STuöörcicf) unb SScrföfpnung. Die=
ienicjcn tüicbcvum, bk nid)t bk ©cf>eunappen ber I^'ogmatif

i>or bm Srugen tragen, werben DieUcicf>t einiget ^ntereffe

an einer Unterfuc^ung finben, bk o^ne iöorurtcil unb ^Tber?

ötouBen ^crrn 25rantingö fcf^roarjen Wlann näf;cr in 23etrac^t

aic^t, um ficf; ü6er bk 3Birfricf)fcitötreue unb bk (intmd^
Iungömöglicf;feiten beö SSilbeö Har ju werben. ^Tn folcf;«

Sefer wollen mir unö ^ier wenben. Die ^rage ^at burc^ bk
ISretgniffc ber testen ^tit t^oHPommene STftualität erlangt,

wenn auc^ nicr;t in ber gorm ber 9tet>orutiom ©oirte eö fic^

jeigen, ba^ ber fcf^war^e 3}Jann in feinen wefentlicf^en Xeilen

ein an bk ©anb gemalteö (Siefpcnfl; iW fo bürfte eim folc^e

(Jntbecfung aucf> für bk Sfuffaffung t>on ©rf^webenö richtiger

^^olitiE in ber afuten ^rife ber ©tunbe nic^t o^ne «öebeutung

fein.

* *

€infü6nmgöweife mag eine JÖcmerFung üSer bk ^bentifi*

jierung üon ^reufjen unb Deutfd;!anb, bk unö in ber 2}erFüns

bigung ber Sfftiinjlen unfcrer Sinfcn immer wieber begegnet,

am ^la§ fein. 2)aö ift nirf^td anbered atö ein agitatorifcf>cr

XricE unb jwar ein aicmlic^ ^ä^Iic^er, ba bk 25etrcffenben

feI6|T über bk Unricr>tigPeit i^rer 58ef;auptung nicf>t in lln?

fenntniö fein fönnen. ©ie muffen wiffen, ba^ ^reufjen nur
ber rccf;te trüget Dcutfcbfanbö ifl, ber an eübbeutfcf^ranb

feinen linfen 5(ügc( ^at Deutfc^fanb nacf; ^reu^en ju beur^
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teilen, ift [cmit cknfo falfcfv luic '^et^icn nacf) [einer Flcrfs

faten Partei ober — Juenn bicfer !öercjlcicl> bcffcr fchmccft —
(Scf^trcbcn nacf) ber ??u'br^eit in [einer crften ^^aninier 3U bcs

urteilen. ®o fnmbelt bocf) nienuinb, ber tk -lövilirbcit liebt,

bcnn er ir*eiJ3, baj; \id} in ben cjrojjen 'i'tanKn ber Staaten

nod) [owel anbereö unb me|)r ucrbirgt, ob bicö nun ju bebau;

ern ober ju be^rüf^en i|l. ^lod) menij^er c\d)t eö an, ben ,^ei

griff "»^^rculjcn bau cjanje Jager ber ?.''tittehnäcl;te verfcMingen

JU Ia[[en, ba cö in bic[ent borf> 3^Itc für bic öfterreiebifck

©elbfbenraltung, ben ungarifeben ^arlanientariönuid unb bie

jiingtürFifcbe greibeit gibt, a^elcb (elftere ja ein unmittelbarer

93orgänger unb ein $öorbilb für bic heutige ru|ii[clH' g'reibeit

bariiellt!

A'ie Stgitation gegen baö „autoFratifcbc ^Veuf;en'' ifl [onu't

tvon Slnfang an mit einem betrügerifcben ^.''Jcment bcbaftet, bci^

bat ^Hiblifum mifjtrvuufcl) machen [ollte. 2tber nnr ivcnbeti

unö je^t 3u bem ccl>lagii>ort [elbft in [einer richtigen (zim

fchränfimg. (Iß fann [ich hier nicht banim banbcln, bat %\ohi

Icm in [einer gan3en ^luöbebnung ind 2(uge ju fa[[en, benn

bicö [e^t eine cingcbcnbc 2Inaln[c ber gan3en preut3i[ch<;n 3}crs

fa[[ung i>orauö. 3n b\()cv .<>in[icht Fann (t genügen, 3U er;

iräbnen, ba^ bic genannte -ii5erfa[[ung ihrem v^nfiem nacf>

am cbeften rccf>tö wn ber fchu>ebi[chen fleht; ihre bcfonbere

Eigenheit i]i bat gehlen einer un'rFungöi^ollcn, juriftifchcn ???i;

niften^erantivortlichFeit — einer rechtlichen ??iaf;nahme, bie im

übrigen in mebcrnen Staaten gan3 aut bem (gebrauch gcFom;

men ifr — [onfl ifl bic prcu[3i[clK 9}erfa[[ung ein Fon|litutio;

neller ITualidmuj? nach geuü^Milichem ^."'culTer, unb un'nn

[ic eine ungeiri^bnlic(>c 2iJiber)lanboFraft gegen bao parlamcn=

jtarifcb€ Spflcm bei ber Stcgienmgcbilbung ge3eigt hat, [0

beruht bieö im OinmDe lueniger auf ber 2>erfa[[ung alö auf

bem ä^olFeunllen [elbll, ber Feinerlci 'iVrIangon banach ge3eigt
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\)cit Q^in foIcf>cö (Spjicm SrutoErati'c 311 nennen, Fann nid)t

anbcrö Be^cicbnet n>crben bcnn aU Unfenntniö, cntmeber in?

kjug auf bic $5cbeutitncj bcö SBortcö, ober auf bie anrtlic^en

-23erf^ältm[fc ober aucf> auf bk Gicfel^c einer ef)rlicf;en Diö^

fuffion.
'

i

SBenn lüir j'eboc^ [omit b<i^ ©cf)Iagmort 2rutofratie auö

bcr £)iöfu[[ion ftreicf^en Fönnen, [0 ift bamit natürlich nic^t

Qc\im, baj3 alteö in ber preu^ifcf^cn 2}crfa[[ung in örbnung

ift. €ö ^iht bort einen fcf^roac^cn ^unFt, ber jroeifeUoö ju

üiet JlritiF berecf)tic5t, lüie er ja aucf; eine folc^e i>cranla§t

^cit; baö [ifl (bie ^wfammenfel^ung ber S3oIFöüertretung. 9licf;t bic

2lutoFratie, [onbern bic ^(utoFratie — wenigflenö in einem ges

tt?i[fen (Sinne — 'i)at nur al(3u tn'el Gelegenheit, firf> in biefer

StbgeorbnetenFammer auf bem ©runbe beö SBa^Igcfe^eö t>om

Sa^re 1849 breit ju machen, ^ier f)aben wir beö ^ubelö

Äcrn in ber Ülgitation gegen bic „^reu^erei" auf bem ©e*

lictt ber S3erfa[[ung; fiier wollen mir ba^er bic (Sonbe ber

Untcr[ucf)ung in bcr folgcnben Sarfteltung einführen — unb

gerabe ^ier auc^ bic ^cic^en ber DZeuorientierung auffpüren.

II.

20. 9}?ärä 1917.

^reuf^enö t^om 33oIF gewählte jlammcr hcm^t bcFanntlic^

ouf bem allgemeinen 2öal;IrecI)t, aber jugtcicl) auc^ auf bem

Vermögen, inbem nämlicf; bic 2Bäi;{er in bxci Pfaffen einge*

Uli werben, r>on benen jebe einem ^rittet ber gefamten

©teucrjiffcrn beö SBa^lFreifcö entfpric^t; bann wählen bie

^taffen gleicf>. S'U einer (Stubic t)on t>or fecf;ö Seigren (jc^t

aufgenommen in bem Suche „^oIitifc(ie (Effapö^', II)be3eid;nete

id} bicfeö <£t)ftem aU eine reine goppcrei beö SSoIFö^

widenö. (fö fcU in einem bcr 2ßaf;lFrci[e 95er(inö gcfcbei^n

[ein, ba^ ber 9f{eicf)öFanä(er in ber britten klaffe 3u[ammen
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mit arten Ffcincn acuten [einen Stinimiettel abgeben mußte,

u\ibrenb ein .i;cffcbläcf>termeifler allein bie crflc Sxia\)t axi^f

machte! ^m CKin^en fcfvilAte man im '^a\)vt 190S bie erfte

©äblerflaffe auf nid^t mef)r aH 4";t ber 5öevi)IFerung ein;

bie britte ^Uafje bilbcte eine ^yic\)v\)cit wn über 82 «o, alj'o

fünf Siebentel beö 25olFcö, aber ibrc politifc^c 25ebeutuncj ift

bie einer gan^ bebeimmcjt^lofen ^Wnber^eit, b. f). ein 2>rittct

ober 3iv»ei Siebentel.

So ifl nic^t fchwer, bit @cl)nxicl>en biefeö Spflcmö ju er«

Fennen, bie noch bcutlicber burcf) eine ©oblFrei^einteilung

luerben, bie ben Stimmen in ber .(öocl^burcj ber Slv^rarier Cfl*

elbienö 3ebnmal fo cjrojjcn 2Bcrt alö bcnen in bem Snbufhrics

bejirP beö 2Be[lenö gibt. Da« Softem l)at auc^ in testet

^eit Faum einen einzigen tbcoretifcben 23ertcibiger gefunben.

Zic testen Urteile wn Seiten ber Jachleute lauten bat)in, bajj

c$ „allen gorberungen politifcl>cr Stl)if n>iber)pricl)t OPro;

f efi'or 51 n )' clui ß in Xhimme^Jegienö SammclJi'erF über „rie

Slrbcitcrfchoft im neuen Deutfchlanb", 1915) unb „jebem

GcrcchtigEeitögefübl inö Q}t\id)t fc^lägt'' O])rofeiior Stiers

Somtoö „Önmb; unb ^i'funftc^fragen bcutfclver ^^olitif",

1917). Seit 50 Sabren ^tfut bem Snlt^m aucl> bit Diagnofe

25iömarcF0 an: Daö „elenbe)"i:e in ber ^2Belt."

Unter [olc(>en Umflänben Fann eö mie ein reineö Siötfcl

crfc(>einen, bajj eö nicl>t mir balb 70 ^vi^re gelebt Ikit, fonbern

noch ba^u Feinen JoirFlich grofjen Sturm in ber an H)m im

teref)ierten öffmtlicl>en D^Jcinung hen^orrief. So i\i eine eins

facf)c Xat|'acl>e, baß ^reufjen auf biefem ©ebiete baö größte

S?Üßüerbältniö unb jugleicl) btn geringflen ?{eformeifer aufs

jujveij'en batte. ©ir Fönnen i^on einer preußifchen Stinuns

recbtefrage Feineimegö mit bemfelben Srnfl wie j. 58. bei un<

vor 1907 fprechen. üSorauö erFlärt fiel) bdi'^ ^23ie [oll man

ben großen Staatsmann i>ertlel>en, ber b<ii Si^flcni auf<

136



fc^rffte t>crtt>irft, okr feinen ginger rüf;rt, um [einen <^infhi0

3U t>e[fen äJeränberung anjumenben? S^aö ^Problem ntuf; alfo

einen gaftoren befit^en, ber bcad>tet ju werben üerbicnt, kyor

man überhaupt bie ä>orauö[eljungen für ^in praftifd^eö Urteil

Diefeö unbekannte ^tmaö i\l wn griebricf; 9?Jeinccfc

in [einer f(a)[i[cf;en Unter[ud;ung über „SSeltbürgertum unb

9iationalfiaat'' (1908) entbecft unb bloßgelegt Jüorben. äBenn

S3iömarc£ \cm ^ni> ni(ü)t an ba^ ücnbi ^a^l\\)\izm an*

legte, [o ge[d;a^ ba$ beö(;alb, n>ei( er baö[elbe in einem

größeren 3u[ammen^ang braud;te. Unceranttportlic^ an [ic^,

mar tt olö ein ©lieb in bem größeren @i;jl;em £«ut[c^tanbö

ju t?eranttt>orten. gür ^«utfc^Ianb bcburfte 23iömarcf al[o teö

allgemeinen Sßa^(red;teö im Flamen ber 9Zation, bic^ aber ttjar

tin atlju gefäbrlic^eö Experiment, wenn nid}t ba^ mo*

nard;ifc^e ^rinjip [einen SlücE^att an Preußen ^atte; unb für

ben legteren ^mecf eignete [ic^ ja ba& praftifd; befc^ränfte

Stimmrecht gan^ auögejeic^net, ba eö bm Fon[ert)atiöen

25lo<f um bic Ärone b^ntm flärfte. 2t([o mußte [ic^ ^reußenö

Siberaliömuö für bm beö ^leic^ieö opfern, ^eine 3}?öglid;feit

5u parlamentarifc^er Entwicklung burfte ben prcußifc^en j^ö*

nigögebanfen [c^inxid>en, ber ba^ didif} gleid^ bem ei[ernen;

©erüfl; eineö amerifanifc^en 2Öolfen!ral^erö ju tragen ^atte.

hierin liegt ba^ ©e^eimniö. Ein SJZitarbeiter ber „Europäis

f^en ^taat^'^ unb 2Birt[d;aftöäeitung'' (t>om 24. 2. 1917)

brücft biefen ©ebanfen [o auö, ba^ man in Deutfc^Ianb „ba^

politi[c^e 2[)Joment in ber fonjentrierteflen gorm in ©eftalt

beö preußi[c^en ©taateö neben bem nationalen ^tUn im

SKeic^^ auf [elbjlänbige güße geflellt \)aU/' Damit »eränbert

[ic^ bii ^er[peftit?e. Daö preußifc^-e 2Bal;trec^t, ba^ t(;eore;

ti[c^, t>on allen verurteilt wirb, ift eine prafti[d;e DZotwenbigfeit
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gcmortcn, um bcr prcuj^ifcf^cn Jironc, bic ifircrfcitö bcr ^cfs

jlcin bcö cjiin^cn 9tcicl:>j<vjcbclubcö ifl, bic 5"()riin9 3" bcirvibrcn.

'^hw bürftc in bcr Cicfcfnchtc bcr (^an^cn ®clt nacf>s:

fuchcii, um eine funfn>ol(cre ???afcf>inci*ic alc bic)cö beut)'cf;c

^iccjimcnt mit feinen beibcn '^^üviiutalcn, bem dlcicU unb

yrcufjeti, ju finben, bie [chcinbar auf uuj^Ieicfye Xonarten ge;

flinunt [inb unb bocf> uiianuncnFlin^u'". J^reilicf) bebarf cd

bcr .O^inb cinc(< "??Jci|lcr£i, um rein barauf 3U jpielcn. (Jö ifl

unb bleibt ein „genialcö '^roiMforium'', nicf)t mc(;r. ^Tuf bic

S'viuer fann eö nicht beftcben bleiben, ^c '"ebr bnö ^cid) unb

^Heuf;cn uifammenuvubi'en^ befto lucni^^cr werben ficf) bic

v^icber^teitei^entile bie)cr iJtrt alö notirenbicj enwifen; unb

befto notioenbigcr mtrb baö Unrccf;t gegen bviö preujlifcbc

9?clf, bviö bcivin \icc[t, befeitigt UKrben.

<Scbon vor bem ^iriegc u\ir man natürlicf) f)icrauf aufmcrfs

)am geivorben. Die rabifafc Sinfc ^attc wn 2(nfang an boö

„3teicb8ivablrecbt'', b. \). bcii^ allgemeine ©ablrecbt o^nc

SBinfetjüge unb Jr)cmmungen, auf ibrem ^^rogramm. (^in

erfrer Slu^gleicl; auf bem Öebiete ber SBablfrei^eintcilung

jrurbc im ^abre 1906 wlljogen. X^ic Xbronrebe 00m ^sa\)xt

190S fünbigte eine {5crt[e(;ung an, unb 1910 bebutiertc bcr

£Keicl)eiFan3tcr :iJ5ctbnxann .r^ollmeg mit einem ÜNorfcblag jur

2ö)ung bcr ganzen ^ragc; allcrbingö nnirbc nicbtö barauö.

Sann Fam ber Jlrieg. Ohm \\l eö gan5 jclbili^erftänblicb, baj]

bie ^vag^c uneber auftaueben mu^te, nacbbem bic fc3ialirti[cf>c

2trbeitermaf)c in wterlänbifclver Zeit mit i(^rcn f^aatj^auflöfcn;

bcn Xbeoricn gebrocf>cn \)cit. a\x fiel beiß 2öort t*on bcr

„O^aiorientienmg in ber inneren ^^olitiF'"'; jum erftenmal gc«

fcbal; baö im OJo'xmber 1914 bei ben i?e[precbungen, bic

<itaat0fefrctär T c I b r ü cf im Oiamcn bcr i^egienmg mit bcn

^arteileitern fübrte, unb hierauf unirbe cd im '^eichötagc

unb 'oom Jlaifer fclbft mit Flarer 5tbre[[e ein bie preujii)d>c
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ßBäI;(crm(iffc — m bcr Xf;ronrcbc v>üm 13. Januar 1916 —
fcicrlicf) un'cbcrf;oIt. Srbcr crll in bie[cm ^a^re tfl bic gragc

burc(> bic bvcitäv^igc 5!)cbvütc im preujjifrf^cn ^Ibgeorbnctcnlpauö

im J5ct)niar unb bmd) bic ^an3fcrrcbc uom 14. 9}^är3 ganj

aftucU gcivorbcn. -2öcnn mir aucf> nocl) feinen pofitiücn SSor^

fc^Iag von feiten bei* 9tccjierung gefc^cn \)aUn, [o liegt

fcie ^ack bocl; jc^t yoIIPommcn Har. S)ie 5**^^9^ if^
^^'^

[o(rf;em ^rnft angeregt morben, bci^ [ie nic^t luieber t>er*

fhimmcn fann.

£)er Jpcrolb in biefem ent[c(>cibenben .^ampf ift lieber

gricbricf; 9}JcinecBc mit einem 3(uf[al^c über: „2)ie

Sleform besj preu9ifcf)en 2Bat;Irerf;tcö^' (in 23raunö „Stnnalen

für fo3iarc ^k^Iitif'', 1. ^eft beö ^a\)xcß 1917). ?9?einecfe i\i

md)t nur ber onerfannt erflc I;i[lorifcI)c SDicifler beö gegen;:

märtigen £)eutfcf)(anb, er ifl and) haö |)oIitifc^e ßJetüiffen feineö

SSoIFeö in ber f)eutigen ^rifc. 3cf) Fenne Feinen in ber ganzen

;©egenu\trt, ber in gleichem (5irabc iric er bk feine unb

tiefe jlultur wrtritt, bk bic ©riecf>cn a(ö „®opf;rc[i)ne"

t'>e3eicf)neten: ba6 (y(eicf)gen)ic^t beö ©inneö, .^(arf>eit unb Diu^c

ber (b'ebanfcn, einen 3Scrflanb, ber burd; bit SSereinigung mit

einem marmen ^er3cn 3u miibcr 3Beiöf)eit »erebett i\i. 9}?itten

in bem ^ompf um Seben unb Xob, beffcn Sc^merj niemanb

tiefer füf)Ien bürftc ciU er, ^at er fein S3o(F ba3u ermahnt,

nicl)t ben 25eitrag ber romanifc^cn ^laffc ju bcr gcmcinfamen

^ulturcirbeit 3U i^ergeffen. ©äf;renb ber fletigen ©iege auf

alten fronten '^at er unabläffig auf bic Doppelfrontilellung

alö auf etwaö FonfHtuitiu 23iJ[cö ^nngcancfen, baö burc^

9)Jä§igung int gricbenöprogramm übcranmbcn tücrbcn mu§.

X)ic glcicf>c fon3i(iantc — aber bcöl;alb nicf)tö trcniger alö

„bcfc^eibcnc'' — 2Beit; imb Um[icl;t Fenn3eicl;net aucl) fein

inncrpolitifcfvcö Programm, ba^ augenblicflicb in gan3 Seutfcl;*

lanb befprocl;en Juirb. Xk\ man aufjerbem 2lnlaj3 l)at ju
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c|Knibcn, ??icinccfc flcf>c hier cbcnfo u>ie Ui [einem 5ri^'t^'-'"ö=

^noiirannn ben £uUen|"ionen bcr jel;üieu ^iciehorei^icnincj naf>c,

fo ocrlan^jt [eine Söfung bcö ^'>reu|lifcl)cn ^roblcmö ein nv%rcd

^inge^en auc(> au{5cr^arb Dcutfc^knbö.

III.

1917.

9}Jeinecfcö Tarlev^un^] enthält fofv^cnben GiebanFencjanö:

2)aö I'eutfclK bleich iil ein ^,W\nbniii wn Jreif^cit unb

9}?acf)t'^ (ioknge \cin grof^er ''SHadp unb Scbcnöbebarf im

.ipinblicf auf vOeer, ^otte unb .^tolonicn GJcfobr liefen, vom

Steicf^ötavj überfe^en ober wni\if)r(oft 3U u>erben, Fonnte fein

wrantir»ürtlief>er 9}Zenfe^ an eine crnflc (rrfchüttenmg beö

preußifekn 2öab(reef>teö benfen; bi(\ci \\\iv ein „unentbebr;

licbeö ^orreFtiü beö 9ieieböiUu(>IrecbtC0''. 2e'3t aber i\i bic

3eit »orbci, ba „bcr Dieicbötag bem J^eicbc nicf)t gab, u\iö bad

Slcic^ t>ou bcr S3crtretimg ber Ovation i^erlangen fonnte". Sic

enbete befinitit» mit bem 14. Sluguft 1914, an bem bie ^o\u\U

bemoFratic „ti>ie ber wrforene v5o()n in isiti ^rHiterlKni^ jurücf;

Fe^rtc". 23on bicfem Qlugenblicf an ifi: baö preu§ifcf>e ©a^frccf^t

für ;ben iKeieb^gebanfen nicht me(>r eine (Stül.'e, fonbern tin S^in-

berniö. (!ö bilbet 3U|'ammen mit bem Oieifre ber preuf;ifcf}en

(£taatöl^e^l\^Itung (!^anbräte!) unb ber relatii>cn Sclbfränbig;

feit ber preufjifcben Jac^nninijler gegenüber bem ^^Jinifterpräfi;

beuten, b. K bem SKeicbefan^ler (nach ber 'iscrorbmmg beö

Jahres 1890 jur '^dt jeneö .^onflifte?, ber i^iemarcfö

SIbgang veranlagte) ba^ 25oUn)erf bcö preuf;ifrf;en Sunfcr«

tumö unb jiebt cixit bie|em 3i'U^'"'"C"^^i"il K'""^ unerbi>rte

.Rraft; alle brei auf einmal ju entfernen, i\l unbenfbar unb

Jtsärc mich feinesJu'»egö nützlich; »vorauf eö anFonunt, ifl, ibr

Obermaj^ ju bcfd;neibm. I>enn [ie ^emmcn je^t bic (bxt'

UMcFIung beö (ctaatclcbend, [omohl nn ter 3pil}e jvie in bcr
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Xicfc; (in bcr ©pi'^c, weil [ic bcm cinfcitigcn 2öacf)ötuin

bcö 9uM'rfi£<tin'ltcnö — bcr Jtenjcntration bcr „$Kcicf)öIcitiing''

mit if)rcr neuen SüroFratic üon ^Beamten unter bem 9tcicf)ö;

fan3ler — tut SScoic jl:cf;cn, unb t'n ber Xicfe, \w\l fic b<i$

fRcifm ber fcfvönften §ntcf)t beö Kriege* im inneren läl^men,

inbcm [ie bie ^rokning ber 9lr6eitcrmaf[en für ben '^atiomU

gcbanfcn, ^,bk 5ktionati[ierung ber gctnjen 9^ation'^ er=

fcf>ipcren.

W>n mit biefer j5crbcrung an bm ^taat tverfnüpft 3}?einccFe

and} eine j^orberunc; an bk S^cmoPratte, nämlic^ bk, ba^ \k

i^r parlamcntari[cf)eö Programm fahren läf^t. 2)aö ^arlanunt

mufj fiel) „ber Xat\ad)c anpa[fen, ba^ auömärtige ^otitiC

md) anberen D^ormen ju führen \\i aU innere ©efc^geBung

unb (cteuerBcundigung^^ S^an mu^ fic^ t>on ber iounbcrs

tieften SHufion freimad^cn, bajj „ein oerjl-ärFtcr ^inf(u§ ber

Parlamente auf bk auömärtige ^olittf fie i>or abenteuere

licl)eu (Tntc^tcifungen fcbü^en merbe^'; partamentarifcl)e ^^ons

troHorgane iverben im ©cgenteil att^u leicht Sinfallötore ber

Seibenfchaften, bic mit bem allgemeinen 25o^l nic^tö ju tun

Ktben, benn bk ^unjT, einem [olcften 2öunfcf}e ber 9}?inbers

f;eit ben (Scl)ein beö SBillenö ber STJe^r^^eit ju geben unb bamit

im entfd)eibenbcn 2(ugenbli(f bk Wle\)x^tit felbfl ju ^ppnoti^

ficren, \\i nicbt fcbmer ju erlernen. 2luc^ beör>a(b mu§ man

f)offen, bci^ bcr ^arlamentariömuö „a(ö Sbeat atlmä^Iic^

eintrocfnet'', ba er „bic 9}Jonarcf>ie automatifcf; ba3u antreibt,

i^re ^uffucbt Ui ben ^onfcrüatioen ju fuc^en'". 2luc^ ouö

rein bcmofratifcfvcn (?icficI)töpunFtcn märe eö ba'^er ein guteö

Gefcfyäft, „ber Sicf>erf;cit bcö (Staateö bk\e^ ©pfer ju

bringen'^

(Jö liegt in ber O^atur ber S^acl^ie, bci^ bk DemoFratie au^

in bcr ^"^^'"»^enfel^ung beö ^Virlamentö nic^t rof) feroiert

njcrben barf. 2)aö aifgemeine, gleiche, bircFte unb f;cimtirf)e
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©abirccht (a([o bviö SKcicNiiMHrccM) für Ktö ^fbc^corbnetcns

^ö i\\ baö Sbfvil, aber al(!i flbcrjvmji cinpfichU ficf> ein vcr;

nünftiv^cd ^IuraIii\iMrccf>t (alv^cfniftc v^faUi ; ait|lcrbcin nuif;

ta{< .«ncrrcnKniö burcb eine ?icform auf OJninb bcr CInippcn;

jraM unb bic Cinfiihning einer c^emeinfamen "Jlbftininnnuj in

5iMibjictfrajicn bcfcftiiTit u^erben. <co iieflviltet fich bic 3^n|iö für

bi: 'i)icuoricntionuui, bic ^))rcuf;cn ebne Gefahren unb 9tcis

buncjcn mit bcni Sicicbc wrfcbnicl^cn luirb, Csft bcr Ai'i-ben im

Stnjug — fo fcblief5t '???einc(fc — bann \v\vb eine SÖahlrcfcrm

in biefcm Oicifle ,,t\c crfte unb briiu^cnbüc Ancbcni<aufvvibc

unb bic fcKMiftc (rmpfanj^cpforte für iinjere bcinifebrenben

^ricqer^'.
* * *

(Jö c\iU mm m unterfucbcn, u'^elcficn iBibcrbaU biefcö 'fva

gramm in Teutfcblanbö öffentliifcr ^??ieinunk^ gefimbcn fnit,

???cinccfc fcfbfl bürfte D^ationaHiberaler fein; eö \]l bcFannt,

b(i\i bici'c ^\irtci feit tan^^em baö ^HuratuMblrccbt af{< ^öfunc^

für bic prcuj^Mfcbc S^crfaffun^^efrav^c v^cforbcrt I>U; in bicfcn

Xci^cn bat auch ein beryorragcnbcö ???itglieb ber gartet

(griebberg) bcn "ülntrag in bc^ug auf einen anbcren ^MmFt

in bem ^'^rogramm ???einccfe(<, nämticb auf bic fitcform bcö

4"*crrenbau[ec auf önmb bcr 3ntcrc)')'cn, gefcrbcrt. (Jö \\i

gfcicbfallö bcFannt, bajj bad 3<^ntnim \>on feinem Sbcat,

bcm 3ieicb?ivab(rccbt, auf bcn "i^obcn einer liberal berccbnetcn

ctufcn[fala jurücfgetrcten ift. Taö »vicbtigftc ^fi'-l^" ^f
^(it aber ifl bic (TrFIvintng ber greifen fcri>ativ*cti burcf> if)rcn

Jeitcr v»on 3<^i^ti<3 in ber •Sabtrccbtcibebatte, bie FürUicf>

flattfanb, baf; bicfc ^],\irtci ficb viuf bcn gleichen '^obcn ftcllc:

Glicht blof; ??iittcirtanb unb !'iMlbung, fonbcrn auch bic

breiteftcn Schichten nulffcn hei bcr 2Bah( ^um Ginfluf; gc«

langen. Qincn eifrigen 'illnhänger hat ??ieinccfcd ^^öfung auch

an Örabou^efn, bcm .Oerauegebcr bor freifonferiMtiiHMi
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3c(t[cf>rift „I'aö tmtc I;cutfcf)(anb^' gcfunbcn, bcr bcm

©ntnb[al3f ,,bfö Fon[cn.Mtii>cn J^ortfcf>rittcö'' ober „bcö MU
tiirFcnfcriMti(<nui(J'' fnilbic^t (yerc5lcicf;c bcn 2(uf[at^ „^m--

oricnricnmg in [cfni>crflcr '^cit^^ in bcv Drummer i^oin 15. ^^c;

bnmr bö. So.). Srbcr aucr> S^cutfcManbö 9?abiFaIc, bi'c ^OJit^

glicbcc bcr „grcifinnuicn S^olFöpartci^', fcfrcincn nacf>

X^immc („S'ic 9{cfonn bcö prcufjifcf^cn 2SaI;(rccf;tcö'' m
„^•cutfc^c ^clitif vom 23. Jfbruar bö. ^ö.) geneigt ju

fein, ber cpur bcö ^entriunö 511 folgen unb auf eine (Stufen;

ffvila 3u refteftieren, fallö biefc auf rein bemoFratifcf)cm 58obcn

flc^t.

G)an3 auf;erf)af6 biefeö nationalen 3uf^inimcnfcf)tuf[cö T>attcn

ficf; fomit nur bic Uitm glügel, bk v2o3iaIbentoFraten unb

bic 2ntFonferyatii>en. £ie erfleren lehnten in bcr Debatte

jeben ^cmpromip in ber 9lic()tung auf ba^ ^Iuraln5af)lrec^t

ab. 3^ic lefeteren erFIärten, eö it>ärc n?ünfcf)cnön)crt, baf; ber

K'iittclftanb, gcunffe intcKcFätcKe Greife unb gröf^erc unb

FIcinere (rnüevbö3ti'>eige (Jinfluf; crl^alten foHtcn: fie flimmen

ölfo einer (ctufenfFala biö ju einem foIcf)en <otricf> ju —
einem „bireFten, offenen, automatifcf> lüirFenben ^tural=

tt)ablrecf)t mit ^erauffcl^ung beö 2Öaf;(rccf)töaItcrö'', wie cö

in ^appö renFfcf>rift i^om ^Jlcii 1916 ^cifjt — aber meiter

<5eben fie nicf>t. 2^ic J^age bref;t ficf) ja aucf> im ©runbc

um fie. Ter ^rieg ^at if)ren SBiKen ju politifcbem Selbflmorb

nic^t onfgenjeicbt, jfie bie 3flet>o(ution cö 1789 bei bem frans

jöfifcbcn Slbel tat.

D^icfitöbeflomenigcr fcf)rcitet bic "^cit t>ormärtö, o^nc bic,

bie t>om SBegc abtreten, unb gegen bit, bic fic^ i^r cnt;

gegenflcncn. di ift Fiar, bci^ bic Oteform fcfjon gmubfäl^Iicf;"

eine ftarFe 5}?cbrf>cit für [ic(> \)<it. ^n ber ^ra;iö Fommt

eö natürlic(> auf bcn Grab beö 9labiFa(iömuö an. Siabci

fällt b<i^ tccbnifcf)e Scbmergewicbt gerabc auf bie (Stufen^
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fPiita. x:<nn in ihr Kibcii ja bic Mrfcf>i'cbcn(icn (^nffcmc

yia^; it>ir Fönncn Feinen 58egnff i>om Stefprmjietvvinfen be;

Ponuncn, bevor irir i^cfcbcn \\-[b(n, um'c ficf> bic JKefornias

tcrcn feinen praFtij'chen '^hi£<bau innerlulb bic|'c£< ^>{vihnKnö

benFen.

X<v bcbeiitenbfle 2>erteibiv^er bed 'pIuraluMMrecbreö in ber

bentfcbcn ripFu|')'ion ift iMelleicht oayij^nn („IXit? p^irla;

mentarifcbe 2Bviblrecbt im Steicf^ unb in ^Heujlcn unt feine

fÜcfotm'', 1907). gür if^n liegt boö ^iuptv^eii>icf)t auf ber

„fou'oKirifl-oFratifcbcn S'cite'', boö beifu auf bem in ber

(cfcila enthaltenen i^rieb ,511 fo3iaIem ^lufftiej^, an (Stelle

be£< blinben bcnioFratifckn Xriebeö alleö nieber3ureif;en.

Darum u\ir für ihn hei ber 9fbu\iv^ung ber cFala baö ^iU

bunv3emoment baö iiM'chti^ifle. 5ii einem i^eunffen Öe^ienfaü.

bicr5U flebt baö ^prcv^rannn, baö ber TircFtor beö preuf;ifcben

.fterrenKnifcö X^immc in ben „Ciren3boten" (am 23.5Uig.

1916) unter ber Überfchrift „.^onfcriMtiömuö unb innerer

J5rieben'' reröffcntlicbtc, unb baö jeljt biircf) l^?ieinecfeö ^us

fiinnnuncj wUc 5lFtiialität 6eFcmmen (\it. SM'cö ^^rcv^ramm ixr=

lancjt eine i^timme für jcben 2övibler über 21 ober n^ni^^ftenö

über 25 3abre unb ba3u eine biö fünf Sulai^öftimmen für:

1. geleiflete 2ÖebrpfIicf>t (ei^entucll alle Aelbv^rauen) ; 2. i'ater;

fchaft oon oier ^'nbem ober jmci militärtaucjIicfKn 3i^bnen;

3. jebn Sabre öffentlicf>en Tienfl; 4. 3ebn 3abre bircFte

Steuer von einer gciuiffen Oiröf^e; 5. einen bebcutenben

SSeitrag 3U ber fiaatlicf>en ©ojialyerficberung Ui ^2trbeitgebern

in jefMi ober Ui 3{rbcitem in 3U\ui3ij^ :^abren.

9)i e i n e cf e lobt an bicfer c Fala bie ftarFe '^etonun.^ be ö an

ben (Btaat entrichteten Xributö unb lenFt bie 5liifnicrffamFcit

auf baö 5??ommt ber ÖIeicf)beit, fo baf; ber ältere tauiilid><

2Irbeitcr ebcnfovicle ^ula^^öftinunen UMe ber befinenbe ^^.Wmn

erbalten Fann. CiraboivöFi; u^ift auf ba\ 'IlterefaFtor
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in bcv Uiitcn Jfategorte f)in, i'nbcm er bcmcrft, baf; bcr[cf6c(

m anbeten S]!orfrf)lvigcn nt>cl) md)v in btn 23orbcrgrunb gerügt

n>urbe. Z<ii befonber« 25cacf;ten^merte befleißt barin, ba^

biefcnx ^Iui'attt>ct^Irecf>t jeber 3"3 ^^^ ^(affengcfc^gebun^

fc^It. S3om bemoFratifrf;en ©tanbpunft auö \d)tnt man gern

t>or alten «SFalen aU t>or einem Umro^g jur JConfcroicrung

beö 9?cicf;tum6 bcr ^ö^ercn klaffen jurücf. Sieö aber ijl

eine unbegrünbete SSerattgcmcinerimg einer [pejicKen SSer;

mögcnefFala. I^ad oorliegcnbe beutfcl)e ^rojeft Fann fein

Xabel biefcr Qlrt treffen, ©eine ©tufen Fönnen oon jebem

95iJrgcr obnc 9lüc!fid)t auf bie ©efetI[cf>aftöF(affe unb mit

fe^r geringer 9^ücFficf;t auf btn 23e[i§ errcicf)t merbeti. SSer*

fle^t man freitief; unter lüetnoFratie eine einjige platU 3)?a[fe,

in ber Feiner über ben ©trie^ ber attgemeincn ©teictimac^erei

emporccicf>en barf, fo merben f;ier atterbingö bic bemo?

fratifcf)en gorberungen nie^t befriebigt. SSertangt man aber

gteiet;e 25cbingungen für atte — //fteie 25a^n für atte Xüe^s

tigen^', um bit ntulid) ausgegebene Sofung beö 9?eic^ö'

Fanjterö anjun^enben — fo jle^t biefeö 2öa^Ireet>t genau auf

bem gtcie^en gut bemoFratife^en SSoben mic irgenbein gteie^eö

SBabtrecbt mit feinen „^apajitäten^^ unb „SnFompatibititäten^^

2(n biefer @tette Fönnen mir unö an (in 9}?oment in ber

Qie\d)i(i)tc unferer fef)mebi[ef>en 2Ba^trect)töfrage erinnern.

2Iue^ mir trugen unö eine '^tit tang fteipig mit bem ©es

banFen an abgejlufte «SFaten. Sie 3bee Fam fef;Iie^ticf) in

einen 9tcgierungöüorfct)tag oom fjaf;re 1902 unb jmar in

ber i5orm, ba^ für reife 3)Jänner oon über 40 Sauren

unb für S3 erheiratete eine ^utagöftimmc referüiert merben

fotte. derjenige, ber biefen SSorfc^tag atö ^jlijminifter ein^

bro^te, mar ^jatmar .^ammarfFjötb. X:<v xtin bcmo«

Pratifcbc ^^g feineö ^tancö mürbe hei bem abfattigen Urteit

gegen bai ungleiche 3?ecf)t atö [otctyeö gan3 übcr[e()cn; aber

10 145



c? Kit Pein jicriiuicj< ;^'ntcrcf)'c \n bcobvufvtcn, Nif; bcr (\Uid)€

Cict^anfciu^atui jci^U im :'iVv^nffc 1)1 baö ö^"^!'«^ prcujjifche

SKcich jii erobern — alö libcralcö Programm für feine

aftucllj'ic 9;eform.
* * •

Xit ^xa^c^ bic roir f)ier flüchtig berührt ^abcn, ifl in v>er;

[cbicbnier .^"»inficht intercffant. Sic ijl: ein guteö SJcifpiel für

meine X^Kj'e, baf; ber .Uricv^ ,,cu\ CJefdvift bcr Staaten"

ift; j'ic jeiv^t, mic bie (Jrfabriun^en bca Ariev^eö bin in bic

cntlecjenften imb innerften Seiten bcö Staatöfcbenö fort;

irirFen. Öan3 bcfonbcrd iii [ie ein '3cir»ciö für bic po|'irii>

aufbaucnbc !lAitio|fcit bcö All'iec^ed: ber iKeformun'Uc, bcr hier

juta^c tn'tt, M\ixc natürlich u\ihrenb beö griebenö nicf)t [o

leicht unb rafch gereift. 2(xtf5erbeni lehrt fic unö, bafj ber

natürliche -Sccj ju öffentlichen '^icchtcn nicht bcr bcr fi^ürnu'fchcn

gorbcrunvjcn, ja nicht einmal bcr bc(5 flaffcnbcunifUcn (rgoiöi

inuö ijl, [onbern burchgeführtc 2Iufgaben im Ticnflc ber

92ation unb beö Stviatcö.

2Bir ivodcn unö hei fotchen Öcficht^punPtcn nicht ouf;

galten, mic Ichrrcicf; fic aucf> ^nn Fönnen. 1>cn Slud^vm^ös

punPt für unferc Untcrfuchung bilbctc ^^rantincjö Schln^n^crt

t>on bem ,^autoFrati)'chcn ^])rcuf;cn", b^\i fich jc(?t nach bcr

ruffifchcn iKci^oIution allein in ber ©clt uncjefähr irie ein

i^ereinfamtcr, t>eröbeter unb [cf>recflicf>ct »^imalaja ctuö ber

gemcinfamcn, bcmoFratifch fnichtbarcn (Zbene bcr ???cnfchhcit

crl)cben feilte. Toö ift ber gleiche öebanFc, ben eine fran;

jöfifchc 3f'^"ii Für^ticf) fo auöbrücfte, ba^ '^>reuf;cn nun;

mef)r „in bcr ganzen JtK'itcn -Seit bie cin\i^c ^it.xbdk für

ein jum Zobc rvcrurtciltcö Snftem" fei. 3m .^inblicf I)icTs

auf fcf>cint cd nicht gan^ finnloö baran 3U erinnern, ba§

,<l'röftc — iMelleicf)t tiefere unb reifere ciU bie, bie für ben

Slugcnblicf bau niffifcf^e ^^ircntum befeitigt fMbcn — baron
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iutcitcn, inicf) baö prcuj^i[cf)c 2'u"fcrtum ju einer t)e[[crcn

(^inpaffunc^ in ben bait[cf;en otaat ju niv»cniercn, bcffcn

ö\llid)cv (Ecfflcin cö ift itnb fein muj3.

^d cntj^cf^t itnö babci nic6t, baf; ber S^cfornxtüillc, bcn

trir hier untcrfucOt f;a6cn, wx '^rantincjö, burcf) baö fri[cf)c

nt[it[cf)c @rf>aii[pic{ ent3ücftenT 3(ugc nic^t ft<xnbt>ält. 3lber

baö ifl ja (luch Feincöiüegö iincf;tic|. 2öaö auö 95rantingö

im C^lcn i^cvförpcrtctn Sbeal wirb, b<iü bürfte [icl> ,,hci bcr

S'bbuFtion f;crauöflencn''. 2^ie SBcUenttuicflunc^ ftrcbt nicf;t

nad) ben ÜtraumBitbern üon g^anatiFern unb @cf)männern

auf einem äu^er|Tcn ?5(ügel, fonbcrn nacf> GJ I e i cf> g e m i cf> t
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?luöc^blui:l^bil^c^ nuxs iDcutfd)lan^ im iUiegc.

I.

15. Stlli 1916.

^cr crflc (Einbnicf, bcn bcr J^rcmbc ihmi bcin i'cbcn in

^aitfcManb kfcinmt, ift ein ctouncn über bic ???cnc^c

t>cn cclbatcn innerhalb beö i'anbeö. 3Öcnn num burch 'Berlin

tTvinbert, fo fönntc nuin glauben, in einer eroberten Stabt ju

fein. 2;cnn nur in einem fotcf>en gall fann num [ieb benfen, bvi§

baö vibfennuifu'v^e 5>crböiltniö ^riffben Biv^fbeiüMfcnnu^ unb

??tilitär in bcni Ckiinmniel ber otrajlcn [e jUv^unften bec leJ^tes

ren t»erfcbcben ijl. ['^atürlid; \\i cd eine unerf)örte Übertreibung,

jpenn man behauptet, i'ci)} jeber jiveite ober britte ober ouch

nur jeber inerte ???enfcb, bem man begegnet, Uniform trvigt.

2Ibcr ber Qiefamteinbnicf i]l bocf> ber genannte. Unb mie in

ber OleicböKntptflabt, [o ifl cö auc^ in anbercn örofjfläbtcn

imb v»or allem auf tcn (^ifcnbabncn : 9uge, ^H'rronö unb

2i?artc)\i(': finb luie iiberfcbiremmt iHMn Jelbgrau, unb eine

flänbigc SBoge t>on ©olbaten ftrömt ^tn unb f)er.

5tuf bcn 'Bahnhöfen Fommen unb geben ft'e uatürlicb meift in

Gruppen. 3m ctraf;engeuM'mmcI [iebt man fie in ber Diegel

allein ober in Fleineren 3cbaren: bann finb fie für fur^e

3eit r>om Tienfl befreit unb genießen bic Stube im ocl>ein

be(5 ^riebem<. 3cbr viMreicb finb b\( ?ru$< Zeichnungen beö

.Äriegec in oHen OJrabcn — umsi Föniuen fie nicht alleö

ftjählen, biefe fch»i\ir3s»t>ei{5cn 25änbcr, bie man [o oft Ui

gavöhnlichcn (Solbaten in bcn AitopflöcfHTn ber 9iöcff fiebtl
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2)cr crflc €inbrucB ifl: alfo bi'e ?9?a[fc, bic Quantität btt

9{c[cn>cn I^cut[cf;(anbö 3ur gortfc^un^ bcö it1:icöcö. 2Öi(t

man [icf> bann über bic Qualität ftar lüccbcn, )'o fällt einem

3unäcl)fl bic jtranglofc Haltung auf. 2Bo ijl: ber 9}?i(itariömuö

in biefem ^i(b, wo bic übermütige ^arabc ober ber ff(aüi[cf)c

£rin? ^ö fommt mof;I t>or, bafj eine umf;er5ief;enbe ^a^

trouide einige SDiimitcn lang im ©tecf^fc^ritt gef;t, unb bann

fcl)allt cö taut auf bcn Steinen ober bem S^ol^> unb ^IfpfKitt^

pflafler ber ©traj^c; [onfl: aber bcmcrFt man Paum einen

Unter[cf)ieb jmifcl^en ber .f)a(tung bcö ^imH unb beö 2}?ilitärö

in bm ent[prec](>enbcn Slbflufungcn. "Skan I)atte fogar cr^

tuartet, me^r (Srf;mung in ber ©eflalt biefer berühmten

preuj3i[cf;en ©olbaten ju entbecfen. Stattbeffen fie^t man

fic oft auf ber iStra^e mit berfetben Säffigfcit in ber Jlörpers

Haltung ein^ertrotten, bie im allgemeinen ba^ 3^er!mal

nieberer klaffen i\i, X^x berüf;mte 2)ri(t ge^t nid)t tiefer,

S3ieneicf;t tüar er alfo bocf> nic^t nur eine €rfrf)einung beö

©porteö ober ber ^irfuöbreffur, üieüeicf^t be^mecfte er etmaö

anbereö alö Stfrobaten unb iUutomaten auö3ubi(ben, Diet;

leicht mar er int Girunbe Fein iSelbjljiüecf, fonbern nur ein

fJJlittel — ein unumgänglid;eö ^itUl für bit Stufgabc beö

Äriegerö jxtr (Stelle ju fein, tt>enn cd gift, aber nic^tö, roaö

man ouf^erf^tlb beö 2^ienftcö jur @ct;au trägt!

Jpicrju Fommt jebocf; ^meifcHoö ein rein pbi;[ifcf)cr Umflanb.

2;icfe beurlaubten ©oibaten geigen einen unüerFennbarcn 3^9

»on 9}JübigFeit, unb jmar nic^t nur bit Xruppen, bic man

in üoHcr gelbrüfhtng fief;t (lüobci bic regicmentmäpige $5e;

pacFung nocf> burcf; private ^\ifctc ücrmcf)rt i\l). Ter genannte

3ug fcblicfjt natürlich jebc flürmifc^e iöegeiflerung auö. (5rcilicf)

Fann man auf ben 25a^nf;öfen lebhafte ©jenen mitan|'cf;cn,

menu bic rofengefcfjmücFten oolbatcn in bic cnblofen ^üge
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gcpacft ivcrbcn; ciUv Fein :i^coKKf>tcr Fann bcr ©ahrf>cit

c^CInöf; bcKiuptcn, Nif; bei [eichen Oiele^^cnheitcn UMrFlicI>c

Jlricv^öluft ober überhaupt ct»i\ir<, nw^ nuin gehobene ctims

niung nennen Fann, (>crr[che.

S'nfofern wirb nuin alfo nicht leiu^nen Fönnen, baf; ge;

un)|c p'-'iff^f" ^^r Xltievionuibi^iFeit in bcm jel^iiien l-^ilbc

£cut)'chlanbö 511 finbcn [inb, ^2i)enn man bicj'e aber hiei unb

bort alö (cchirachheitö^eicIiKn (gebeutet fwt, fo n>ar man ouf

merFun'irbiv^e ©eifc hinterö ^icht (geführt. OHaubt man benn

UMrFlich, bafj bic biirch bcn Jlrie^^ audcjclörre 'i'aterlanboliebc

311 crlijj'chcn kv^innt, jvcil fic nach ben unfac^baren ^^rüf\in,qen

t>cn jmei fahren nicht mit ber c^leichen hohen flamme wie

im ShtyKnblicF ihvc^ Ohij^brucheö lobert? Oilaubt man, bajl bic

hohe g^Kimmc bic cin^ic^c unb rechte Jorm biefer 33ater(anbei;

liebe ift, [0 baf; fic of)nc bie[ Sc nicht mehr befleißt?

QBir berühren hier ein %^vv[ rax von aUv^emcincrer ^^cbcn;

tunc^ unb 3uc}Icicl> ein ebenfo aujlcrlichcij irie v^ciröhnlicheö

ÖorurteiL Gö ii't b^ii jiifcicl :, bafi bcii tßcfen ber üeU
beim ein3e(nen ??ien[chcn ini ^Wuifchc ber "^Cv^ieifterunv^ bcö

ex]icn GilücFeö erblicft. 'Jtuco bic l^aterlanbßliebc fnit ihren

Staufch, tt>nm fic jur iseiiiü-fiuiv^ ber i^öllijjcn vSclbfl«

i^eri-^ei'i'cnheit gefteiinert i|1. ^fber auch biefer 9taufcf>

Fann nicht eirii] bauern. (fi iH'rfchuM'nbet aümählich, wenn

bie jlräfte für bie materiellen 'iJlufivibcn unb ''??iühcn beö

SlUtageö in i}(nfpnich genommen u^rbcn. 3>^''<^>ffIloö tritt

bann juerft ein Üiücffchlag ein, u>ie bei ieber "iVraufclnnu^

:

eine ^Vriobc bcii i'Ücbergefchlagenfeinfl über bic Unähnliciv:

Feit ber ^irFIichFcit mit bem 3beaf, ("^ür ben fch«i\uhca

5}ienfchen Fann biefer Buftanb unheilv^oll lucrben. ü'cr «Starfe

macht ihn burch unb }pAyit fich an. .<>inter ber v^cfMtMrmerfi

in bcn 2BolFcn finbet er fcTfcn ^^oben für eniMö ^^cftchcnbcö,

für ein langfam crmorbcneo unb bahcr fp.u entfchivinbcnbcd
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(5Jlücf. X:<ii ift bic hno^t (Jrfaf^nmg bcö Jebcnö im Örofjen unb

kleinen unb 311 allen Reiten: nicf;t bcr 3iau[cf>, [on?

bcrn bic Xrcuc ifl baö 2Bcfcn bcr Siebe — bie

Xrcue gegen b^n ©atten, gegen bic ^f(ic(>t, gegen baö 2anb.

X:cv Staufcb ber i>atetlänbi[c[)en 58egeiflerung ift oon 2)eutfcf;*

lanbö 5}^arFcn geipicf)en. I^ie Xrcuc bcö Mterlänbi[cl)<jn S)pfcr5

tinüenö ifl geblieben, unüerfälfrf;t, erbärtet unb oertieft in

bcr langen ^eit ber Prüfung, ^^pfifc^« 3}?übigFcit Eann

man in ben ^ü^m biefer ^aterfanböföbne Icfen — unb mt

Fönnte cö aucf) anberö \ünl — aber baneben eine rubige

(Jnt[cl:>to[ienbeit, [eine ^flicf^t ju tun unb baß 5SccF burc^

jufübren, eine [o^ufagcn Rumpfe Energie, bk auf bk I^aucr

nocf) tieferen (JinbrucF macbt alö ber ©cf;aum bcr fclbf^s

ücrgefi'cnen unb lauten ^egeiflerung ber crftcn Xagc. Diefc

©timmung ifi eö, bie bic allgemeine £o[ung ücränbcrt ^at:

cö bei^t nic^t mc^r „triumphieren'', [onbem „burcfj^attcn".

(Bk ge^cn in ben ^ampf, biefe 3)tänner, obnc Särm unb

Subel, aber auc^ ebne klagen unb 3*i"bem, unb \k tun ba6

wie etmaö [clbflwrftänblicbeö, nk ber 2Irbciter an fein

5lagn)erF gcf)t. „SBie n>ar cö bcnn im ^ampf?'', fragt ben

(Solbatcn in einem ©ebic^t üon Sluncbcrg zin $8aucr unb

biefer antiüortet:

,,(5o nrie bei Dir, rocnn .^agcl fc^auert, 23[i^e ft^rinen

Unb Su ^ie Grnte mär)rfl für bic Deinen !"

£ie[er auj3crgett?öf)nlicf)c SSerö Pam mir imauf^örtic^ in

ben (Sinn, aU icf> ben beutfcbcn (£o(baten am ^nbc beö

ärocitcn '^ai)vei im 2BeItFriegc fa^. »ccinc Stufgabe ifl ju

fc^r wm (irnjle bcfcbmert, um mit gcbanFenlofcm Subcl

ober braufenber ^egciflcnmg gepaart 5U fein, dx ift bamit

befcfKiftigt, im Sturme bie (Ernte 3U mä^en für bk Seinen.
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II.
'

22. 3ult ^91 6.

ÜcutfcManb am (Tube bfö jirciten Äriccjöialjrcd uudyt bcn

^inbrucf cincö >8clPcö iinb cincö 3taatc£t, bic [icf> bcm

.^Ticv^£<3uftanbc v^ollfeinmcn vitiv^cpatlt \\iUn.

Xcr aufincrFfainc '^coKuMcr cntbccft I>icr unb bort ciud)

im 5lu(;crcn ^InjcidKn bcr abnormen 'i>crfü(tni)'|'c : b;> fchon

cruvihitc ??icnv]c i»on oolbatcn, ^InfcWä^c mt „^ov]kl}t bei

Oicfprcicbcn, v^pioncncjcfahr" in aUcn 3"3*" ""t> !i3artc)älcn

u)m., bic unv^ciOLH^nlicf) grojjc ^M V'Cn ^umcn braujlen auf

b«i gflt^f'^" ""^ brinncn j. ^. in bfn aFabcmi[cf;>€n ^örs

[älcn, bio grauen auf ben J^ramtKifMien afö ^onbufteure unb

auf ben c trafen ber GJroj^ftäbtc alö ^eimngöi^erFäuferinncn,

ber auffallenbc ^Mangel an 2IutomobiIcn in bcn Stabtcn

unb mancf>eö anbcrc mcf)r. Qlbcr bicff '^eidytn tun bcm

55ilbc bcf} >ßoIF0lebcnö Feinen (fintrac^, bad 'Jon beut Cirofjen,

UMö i^or [ich geht, ganj überrafchcnb unberührt 3U [ein fchcint,

2« $8ciücgung auf bcn v^tra^cn bcr 9teicf)öf>auptftabt (ciU

gcfeben ron ben Shitomobilcn) ifl: bit cjeipöfMiIicf>c. Xbeatcr

unb ä^cr^nüvjunc^pIoFalc [inb cbcnfo lebhaft bcjucbt rmc je,

unb bat! <jutc bcut[cf>c S3icr flicjjt in einem ctrom, ttt jdo^I

m'emaltJ ^i^röiitv nvir! ,^ommt man bann in b^^ '^vni\]\\d)<

2lbgccrbnctcnbau(<, [0 bemerFt man aucf> in bcm :J(uftreten

bcr C05ialiften nicht viel i>on bcm berühmten '^urv^fricben

;

bort [piciten [ic^ jur 3}?it[ommcr3cit fcf>r aufgeregte 3'3cnen

db. Snieö fchcint fomit um'c vorher 3U [ein. Tic (!r[ihüttc;

Hingen nach bcm «^chocP bti Jlrieg^aujbntcheö fdyincn [ich

gelegt ju b^^t>en, [cheinen blo^ ime JKinge im ®a[[er b<e

??IccreP JU [ein, in b<ii man einen 3tein hineingefchlcubcrt Kit.

.r\iü bic[er äuf;cre v^chcin in vielem trü^crifch ift, braucf>t

nicf^t näber au£<gcführt 3U a>erbcn. i'lichtsi ift gcjiM[[cr in

bcr ungeitji[[cn ^i'^'^ft/ *il^ ba\\ bcr 2BeltFricg [oit 1914
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eine (Jpoc^c erfreu Slancjcö in Uv ©c[cf)icf;tc (Europa^ ha

beuten nnrb, bie man mit ber ber fran5ö[i[ef;en 9teyofution;

ober ber bcut[c(;en Oteformation oergteicf^en Pann. gür bcn

grembcn, ber tixif^rcnb eineö fur5cn ^cfucf;eö in I^eutfcf;^

lanb \id) ein '^iib wn ber ©tärfc unb Xragfraft biefeö!

^taviteö 311 nwcDen t»erfucf>t, gilt cö jebod;, fiel) nicl)t m
©pcfulationen über bic ^uFunft ju vertiefen, fonbcm Oicis

mebr tat[äcblicf>c 2lnf>iIteipunFte in ber Gegenwart ^u [uc^en.

Unb [0 ricl)tet [irf> [eine SUifmevffamFeit 3unäcl)jl: auf

bcn rein militärifef^en unb mirt[cf>"iftlid;en ^ujlanb. Sic

(£ieijcöboffnung ber geinbe tjeruf;t ja auf einem boppelten

^tan: auf ber STuöf^ungerung neben bem SSaffencjIücf. Unter

jclc^en Umftänben kFommen bie $8eobacI;tun^en ber ^^reiö*

t>erf*altnif[c, befonberö im ©aji^auöleben, ein n>irFticl)eö ^m
tcreffe; f)iet mufj man ja tüie an einem cmpfinbtic^en 25aros

meter ben ®rab ber yiot in bem btocFicrten ©taatc abicfcn

Fijnnen. Xai ijl: eine äu^erfl einfacf;c unb na^etiegenbe

SDJet^obc für ben reifenben ^^remben; aber fie ^at auf jcben

^cill ben 33orteil ^ocf;grabiger ^ut^erläffigFe it.

2Bir ^aben ja ba^eim Ui unö aiU greife auf ©runb beö

^riegee in bie Jjö^c getrieben, auc^ foIcI)-e, bie nid)t in irgcnb;

einem unmittelbaren ^uf^^nimenf^ang mit ibni ju fle(ien fcf)ei=

nen, mic in ben 23arbierfhiben, mo ber ^reiö für ba^ Sdavt^

fc^nciben i^on 50 auf 60 öre f>eraufgefe<^t Jüurbc. Xa ifl cö ja

recf}t Ief)rreicf>, irenn man im Pricgfüt;renben l;eut[cf;(anb finbet,

ta^ biefelbc Operation (in einem nicf)t allju einfacf)€n öcs

fff)dft) 30 ^^fennige Fojlet, alfo in fcf)roebi[cf;er Söci^rung

nad) bem je^igen ^urö 18 ^re. Ser [cf)mebifcl)c Dteifenbe

wirb aucf) in erftflaffigen ^otelö 3^'""^^^ 3" '^i^^ 9}?arf

(2,50 ilroncn) unfc in einfacf>en jum falben greife finbcn.

(5ön?ftt ici^ beüiücl;ten Ponnte, gab cö leine ^reiöerf>ö^ung

t»on entfcf;cibenber 25ebetitung aupcr hei ben eigentlicf;cn Sebcnös
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niittcln; imb i\\$ ^ciKjt ja a^cnicjflcnö für bie Stabilität b«3

Q}c\biti innerhalb bcd bcut|'cf>cn ctaatcö.

I'aö c\rc\]tc 3ntcrcf|c wrbicncn icboch natürlicft eben bie

Scbcncniittclprcifc unb bic mit ihnen in i^crbinbun^ ftchenben

5?cr(\iltni|i"c. .öior bc^^CiVii't bcr ^^icifcnbc bcnn auch bor

gri?f;tcn "in'ränbcnuu^ im 'iJUltai^cilcbcn. Ter vctaat, bcr ihm

fonft eine merfunirbiv]e ;i?en>evjuno(öfrci[>cit (nach i>c'(30vjmer

^\if;rcvi|"ien bei ber ^))cli3ei) Qiht, greift hier crbncnb unb

regulicrenb ein: gerabe vuif einem Oychict, auf bem mir

vHchivcben befonbcrö mit Freiheit i>eruH>hnt finb — ober

man fijnntc iMcncicf>t fagcn, bafj [ich ber beutfck ctaat

in ber .^riegj<3eit bem (Jffen bai %hiU\hn\\^ ^Kiicniiher [i>

t>erfvilt, iric ber fchR>cbi|'cI;e gcvjenüber bem Xrinfcn 5U

grieben£*3eitenl

2rn crfler ^im'e nuiffen mir bic beiben flci|ch(ofen Xage

in ber 2Boche, bcn Tienotag unb Areitag, beachten; ba i}at

man [ich an Siergerichte, ^pfannfuchcn, ^ifch, £h\i unb

ähnliche^ 3U halten. Il'ann fonunt bic Unbequcmlichfeit mit ber

$J^rotfartc unb ber JIcifchFartc auch an ben freien ^Aigni;

bcr üieifcnbc erhält feine Jlartc im .Ootcl, 250 g rSrot

unb 80—100 g 6^<:iid} in $8crlin, bie ^???arfen UMrrben beim

(5)'fcn abv^clicfcrt, unb lucnn ^ic 3U Crnbc [inb, fo bcFonunt

man nichtö mehr, rannn ficht man aucf> '.mf bcn s^pcifc;

jcttctn befonbere flbcrfchriften, mic ,,nur gegen 5lfiffhmarFc''

ober äbnlichcö. gür baö ''PubliFum bcftchen befonbere iöcs

ftimmungen auch im .Oinblicf auf .^lartoffct, unb man ficht

oft lange r}vcihcn, bie für bcn .öam^Kilt ciiiFaufcn »rcllen.

Dlatürlicb hat baö alleö manche 35cfch»üerbcn unb auc^

(JinfchränFungen in ber riät nüt fich gebracht. ?luf ber onbcren

<Zc\tc Fann man in Arage 3iehen, cb nicht bicfc i>eränbc;

ning rciniueg einen unrFlichcn 'i^ortcil für bviö ^).Hiblifum

bebeutet: eine l'^cbuFtion bca nbcrfluffco anftatt eine Cfin;
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fc^ränPiuu] bcö 9^ohrcnbiiicn. SBaö bic ftci[ci;iIo[cn X^igc an*

UUnci^t, fo börtc man bic ??icnickn überall i>crficl;crn, ba§

fic bicfc aucl> nacf> bciu ^ticöc bcibclniltcn »uollten. S^aö

e'njlcm Kit übrigmö aucf> öciin|)c angcncf)inc Surfen: [o

bcFomnit man baö ^rot 3U [einem 5}toröCnfaffec of)nc 23rot'

Fartc, eclnn!en unb .<:u(m ebne Jteifcl^Parte. 3n einem ©rtc,

ber bei- .Oauptflabt [0 nal)c Itccjt anc ^otßbam, i^ertangtc

man übcrKntpt Feine ^arte unb im „S^oten Bm\V' in

Süßen nnu* überhaupt Feine Üieb« i^on 9iationen für Srot,

$8utter ober ^c\\ch.

7:ic jr;>aupt[acl)en finb jebocf) bie greife unb natürlich

^örte icl> — ancjefancjen Ui ben 2:örfern (5acf>[enö biö

hinauf 3un^ Qlbcjcorbnetenbauö in ^reu^cn — üict über bic

teuren Reiten Flagen. 9ticl)töbe|lotü<!uiger: bet Sleifenbe, ber

auö Scbmeben Fommt, Fann nicbt umf)in \kf} barüber ju

irunbcrn, baj; ber Unter)cl)ieb md)t grijfjcr ift. ^<ii beruht

nicbt allein auf bem geringen SBert ber 9)?arF in [cf;mebifcf)er

5Bäbrung. Schon ber erflc ^^Httag im ^ui^c wn <Ba^n\\} ifl

ja Fcineeiregei ettraö Uncrbörteö: iner (Berichte (Suppe, J?ecl>t,

Kalbsbraten, Slpfelmuö) für brei 9)ZarF. din deganteö Souper

in 3ruerbacf>ö Kelter in Scip3ig im greife üon yier ^axf

cntl)ielt folgenbeö: Krehöfuppc, Sd;ollc mit ^cterfilientunFe,

Stangenipargcl mit robem ScbinFen, gebünfletc KalböFeute

mit /pol)lnubeln, I^unftobfl, (Eiö ober Käfc — ifl eö eigent*

lief) in einem erftFlaffigen 3leftaurant in StocF^otm billiger,

auch wenn man bic Äad ju i(>rem sollen 2Bert bcrcclinet?

Zcim aber Fommen bic Zurichtungen für ba^ gro§c ^u=

bliFum; ba finben lüir 3. 25. in ben eifenba(inre)laurantö

in Sreeben einen ???ittag6[pei[e3ettcl mit üier ©cricbten für

2,50 ?}JarF unb mit brei für 1,75 ??tarF, ba^u einen ÜTbonnc^

mentpreiö i^on T,50 ??ZarF für ^i)n ?}?ittage. Unb uxiö

foU man bann erft yon ber „gJtittelflanboFücbe" in ben
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C)rD|l|löbtcn fvijicn, wo }^\v<:i Cjcrirf>tc, flippe unb j^eifc^

mit (iicnuifcn, für 50 ^pfcnniv^c, alfo 30 ^vc im jc^igcn

fcf>tpebifrficn ^ir£<, fcnncrt iwrbcn!

riefe ^ci\)lcn bebeuten Ütvitfackn v»on politifchcr Xravjjwite.

Unb fie FiMinm viucf) nicht irreführen, fclhfl mcnn natürlich

hinter ben lct:^to|cnannten ein "JlFt fraatlichor ^'^ürfor^e frcht.

(Jtn>aö berartic^cö »tsire über(Knipt in einem notteibenbcn Stviöte

untenFbar, 2Bonbennu^cn burch bic 5[nnem.>icrtc( erv^.nr^cn

unb bcftöticjen biefcd (frvjetMiiö: bic ')lot nmJ3 )kl) in bem

5(u(^[ehen beö 2?olFeö, befonberö ber jlinbcr, geigen, aber man

entbccft nichtö imj^eu^öhnlicheö. Toö ein^icje Reichen, baö icfy

in biefcr .Oinj'icht übcrKnipt bcmerft h<iU, uvir bic betrüb«

Iicf>c ^^uicjerFeit ber TrofchFcnFIcpper in i'^erlin. Jm übriv^en

ifl aucb hier baö Sebcn Feinet^tre^ö au^ feinen ficf;cren SJahnen

j^crvitcn.

üaö ift alfo Niö (Jrcjcbiüö ber en^^Iifchen 33Iocfvibepoh'tif,

um bcren Söillen Gnglanb a((e 9iücf|ichten über :^orb ge«

irtorfen \}ctt unb fo i^erfchirvenberifcf) mit ba\ vcnmpathien

ber 02cutra(cn umc^ecjan^^en i|l. Jerner ifl ^i bcmerFen, bvifj

ber ^fitpunFt v^erabe jcBt für rcutjchlanb befonbcr? fchiwr

ifl: man fwt ein 3abr ber 5}?ij5erntc bi"ter fic^ unb bte

grücfite beö neuen ^^ibt-ej?, [oRMe bic neuen tei\inti|'cfMrn

^anbelöi>erbinbungen \inb uod) nicht jur Ckltimcj c^cFonuneit.

Se^t flef)t bie >caat ungeu>öhnlicf> fd)ön, alleö wrfpricfvt eine

(Ernte u>eit über b^iö ???ittelmat} hinauö. 3fl eö fouvit oImic

grcf;erc (5r|chüttenmcien j^e^vun^en, fo bürfte eö nacf'hcr nocf>

mel befi'er gehen. 2Birt|'chaftIich nic(>t meniger alö militänfch

hat Teutfchlanb alle 23orauö[el]ungen für bcii „rurcfv^alten".

9IbenblnIn^e beim >^chuKbenflein. 2r«" ©eflen Flarer 'Zom

ncnuntergang; im £ften fcfnwre, geiritterfdMiMngere ©oIFni.
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Jr>of)cv ^uv^jVMV tickte ÖcrjTc, fcfnMrcr Söei^eu mit ?}Jof)ns

blutotropfcn turc^fät auf bcibcn Seiten ber f;iftori[cf;en Zanb--

jh:a§e. Sin panr alte Jraucii gcf;cn über bie gelber ^cim

mit i^ren wUm .OeuFörben auf bem 9iücfen. €in Siebs

^uf;n ruft braufjen auf bem SlcFer; anbere frf^mebifc^c 23oget=

töne, wie ^öuchfinP unb 5rmfcl, mifcl)en firf> mit fremben

Sauten im $lempeU;aine, f;eimifcf;e £aub[orten — ^ic^en,

Sinben, ^;8irFen unb 3thom — raufrf^cn im 2lbenbroinbe jus

fammen mit m^kn unb Platanen. S^aö ^arfreftkxurant ifl

hinter b^n $8äumen üerftecft — um ben ©ebenfflein beö

Xpclben ifl nur DZatm* unb 9}?ittfonuncrfliUe, aber g(eicf)fanx

unter einem lä^menben S^rucf, je ^öf;cr bk SBoIFen am

girmamente emporflcigen.

3c^ tefc auf bcr einen (Seite beö 5}?onumentcö : Unfer

©taube ift ber ©teg, ber bit 2Bett überm unbcn

f>at. 23d laö ich Fürjticf^ bicfclbcn ^diic^m Söorte? 3e^t

mi^ id) eö: cö mar auf ber 2:cmfirc^e ju 25erl{n, gegen

bm freien ^ta§ ju, auf bem ber ^aifer Ui Äriegöauöbruc^

t>om 25atfon fcincö @cf)rof[eö auö ju feinem SSotfe fpracf^.

©otl ber ©taube je^t bk SBett übcriüinben, mie einft ju

©uftao Stbotfö ^cit? Sfl nicf}t bk 2tufgabc im ©runbe

bk gteic^e für baö t)eutige beutfcf>e SSotH mie für baö fct^m«;

bifcbe im 17. 3at>rt;unbert : baß 9lect)t ber freien <))erföns

ticfyfeit üor ben 2tnfprüc^en einer Uniüerfatmonarc^ie ju retten,

bamatö ^böburg, jc^t Stfbion, bamatö in ber SHetigion, jer^t

in ber ^blitiP unb attgcmcinen Kultur! (io fämpft bie

gemanifc(>c iKaffe immer für baß ^öcf;[le, Dt)ne 25angcn,

obmot)t „ber geinbe Samt unb 9luf auf attcn Seiten

fc^.attcn^' . . .

Xk 5BotFe fiebt über mir, unb fcbroere Xropfen beginnen

ju falten. Tann beginnt ber Öicbel bcr Kapelle ju
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Icucf)tcn — baö üücht breitet [ich auö, tivicf>|1 in bic .f-vc^

über baö hal^c Sinuament empor unb nod> iwiter — über

?üecnö erinnenuu^öreicbein gelb ftebt ber Ute genbogen.
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in.

Befonöere Probleme





12. Qtugitfl: 1915.

„®ottcö 9}?ü^Ien mahlen töttgfam, bod; fie matten

fem/' 2Bie ein ftarfcö Sflaiifc^en tiefer großen SJiü^Icns

flügct berü{>rt unö bie 23otfc^aft oom ?^alte SBarfc^auö, bie

fafl mif ben Xag ein ^ai)t mä) ^ruöbruc^ beö SBeltfriegeö

eintrifft

Unter bcm ©efic^töroinfet ber ©ettgefc^ic^te fönn unö

iin ^a^t nur geringe '^dt erfc^einen. SBaö aber fyat biefeö

legte 3a^r nicl)t atteö für bie 5Bc(t im allgemeinen unb

für I^eutfc^Ianb im Befonberen kbeuteti „Du glaubft, bd^

bie Sänge be^ icUn^ auf ber ^cit kru^t, jamof)!, at»er jebe

^tat ift ein ^eitpunft/' r;eif3t cö in 23i)ronö ,ßlanfxib'\

Unt njetc^eß Sa^r ^at me^r an Xatcn umfcf)Ioffen, alö

baö Sa^r 1914—15, baö Sa'^r ber @cneratmuf!erung, in

bem ba& potitifc^e ©pftem eineö 9}Janneöa(terö unb bk SSelts

anfc^auung oon brei 3}?cnfc^enattcm in einem ?[)?enfc^cns

aufgebot o^ne gleicf)en reüibiert rourben! 2Bcr jäl^It biz

©umme ber 2lrbeit im Q}ntm unb SSöfen, im ©rof^en unb

jlteinen, bit biefeö einjige ^a^r auf ber 58a'^n ber 3}?enfc^?

1)tit wlUnbct i)cdl 3lber für Fein SSoIf ^at bie mxW ©otteö

langfamer gearbeitet atö für ba^ beutfcl)e.

Denn Fein 23otF ^at eine folc^e Saft getragen. SOJan fragt

fi^, ob überf^aupt jemaTö Hn S5o(F, fo lange bie 5BeIt fte^t,

ein [olc^ fc^mereö ^oci} auf fic^ genommen ^t. Da ifl
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junäcf>ft bcr .<^viinpf auf brct fronten; md}t f){ntcrc{nanbcr

unb )irf> ablöfcnb, mc man it>ohI gehofft Kitte, fonbcrn ju

gleickr ^cit, ebne eine (rrfeicbtcruncj auf irv^cnbeiner vSeite,

o^ne tint Gärung bcr Sage burc^ bic ©unfl bcr Äonjunfs

turen ober bci^ 3^piel bcö ^uf^^Hcö. Da^u aber Fonuut nocb,

unb nic^t im geringftcn ^')la^c, bic ?afl: i>on j>.tg unb

.^obn t>on auf;enhcr, bic uiemalö fo übcrftrömcnb einem

S^olfc jugcmcifcn würbe, bad nicbtö anbcrcö getan fwt, aU
feinen berechtigten ^])tal3 in ber 2Bc(t ^u begehren. ^Nie((eicbt

ift biefe feelifcl:>c 53elaftung im Örunbe nicht weniger [cf>mer

otö bic militärifchc gemcfcn. Zuvdy ein roteö ?9?ccr böö=

winiger ?ügen mußte £:eutfchtanb v^oruvtrtö waten, tröhrenb

man ju gleicher ^cit bic gri>f;te phn[ifcf>c Übermacht gegen

cö aufbot, ©eftrichen i^oU u^urbc i^m bcr DpferPelch gc^

reicht unb cö mußte if>n fafl Siö jum legten Xropfcn auös

leeren, (^ö ifl Faum ^mci gefagt, wenn man behauptet,

ba^ bem beutfchen 2}o(Pe feine 2(ufgabe fo fchiuer gemacht

würbe, mc fic überhaupt werben Fonutc.

Xie Wlü^U Öotteö ma^(t fein. 3" ^i" hc>chrtcn ^icl

fü^rt Fein anberer 5ßeg, alö ber beö gri>ijtcn Seibcnö. Taö
SSoIF, baö ba3u bcftinuut ift, jcfet bic 5"^i*itng bcr ^rifls

lichni iWenfchheit ju übemef)mcn unb (hiropciö cachc in

bem großen -2öettFampf ^iwifchcn 23cltteilen unb ©cftrcichen

ju t>erfechten — biefcd 2>ofF mußte bic fxirtefle ^robc

fcurc^macfycn, um i>on Übermut geUiutert ju UMirben,

^ad) menfchtichem Urtcif fxtt Tcutfchlanb j'el.U bie mih's

tärifchc ^))robe fiegrcicf; beftanbcn. I;er ^^U ©arfcfwuö

bürftc bcn 5tnfang jum dnbc für bic CiegenFoalition bc;

baiten: juerfl auf ber öftfid[)cn J^ront, hcmacf> auf bcr

w«ft(ichen unb ber füblichen. riefefben, bic — im wehls

rerftanbcnen ^ntercffc ihrer eigenen c\tche — ben „Bingens

felb^ufl'^ jegen bie .r\iiiptvertrctcr bcd Oknnancntmnö ein;

162



geleitet iinb burcf)gefü^rt f}Cihm^ \inb jefet fe^r gcfd^äfttg

am SBcrPe, um ami) biefcö €reigntö atö geringfügig ^in*

juflelten. '^it bem Sänne if>rer jaT;tto[ert SWetobien moHen

fie utifcre 3(uffa[[ung nicf}t nur wn 9{ed;t unb Unrecht,

t)on ^oci) unb 9^iebrig, fonbem auc^ i>on ben Xatfacf)en

ferSfl: oerbre^en. 2Bocf)enTang l^aben fie \iä) baxum {»emü^t,

b<iö ©cfchi^ 5Bar[c^auö ju t>ertufcf;en unb ungefähr gteic^^

jeitig ntit bem ^aU ber ^tabt flimmen [ie in <di i^ren

Säubern ciue [c^metternbe g^anfare an: ber üieg ijl: unferl

23ef(cmmung überfommt einen angefic^tö bk^c^ ^^änos

meneö von i^tjjlerifcftem ^ejiftammern an 2Borten, 29orten

unb atermalö Söorten, alö oh 2Borte ba^ (Bd)id\al Uf

fc^mören, ben ©ang ber großen Wlü1)k aufhatten unb bit

©chatten entfernen Fönnten, bk i>on i^ren ^^ügetn ükr bk

?D?arFen ber 25e[{egten falten! Wlan üerftc^t bk (ceelennot,

bk )ki) ba^inter oerbirgt 2(6er fün 23etrug ober ^etbffcs

Betrug i>on[eiten ber einen Partei fonn imferen SSticP für

bk $8ebeutung t^erwirren, bk ber '^aU ber potnifc^en Jr>auf>ts

jlabt aU eine entfc^eibenbe Xatfac^e in ber ganzen großen

^raftmeffung ^at; menn aucf> md)t unmittefbar mi(itärifcf>,

fo boch politifc^ unb moralifch.

Tic €in[icf;t ^ieüon fc^eint fic^ auc^ immer me'^r 23a^n

ju 6recf;en. S^ie yoHenbete Xat U\ii^t tim bemerfenömerte

$8ett)eiö!raft. 2II(en SorBereitungen jum $tro§ l^t ffiarfc^uö

©efc^id" gan3 beutlicf> auf bit Meinung ber SO^enfc^B^it einen

tiefen ^inbrucf gemacht, einen tieferen oielleic^t, aU irgenb«

tin t>or^erge:^enbeö (^reigniö im ^iege. ^in ^cf;o baoon

^attt unö auö bem ruffifcfien Sieicl^örat in 25 o B r i n ö f i j ö

9lebe am 6. Sfugufl iüieber: „SSir beugen unö 6iö jur

ilvb-'. 'oor ber Xraucr unferer polnifc^cn 2anbö(eute — tt?tr

bemeinen ben SSerlufl ber ,^uptflabt ^olenö, ber Sc^mefler

^{uftanbö; aber 9lup(anb fagt i^r nic^t für €tt>ig Sebemo^t/'
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^ mehr man bviriibcr nacf>^c^Pt, bcflo mehr aMcf>)l aucf>

btc ^^cbcutitnc^ bcö (Jrcivviifi'cö. ?üe; s^i;mptoin für b<n

Q(u£<ganv5 bcö ©fltfric^cö eröffnet e«( unüberfebbare 2(uö;

ficf)tcn. -Sir luctlen unö ^ier bei biefen nicf)t oufKiIten;

trir bcfcfviftü^en une mit ber en^^eren 2Iu£<)'icht, bie uniJ

ouö einer fritifchen ?i^ctrocl>tim^ ber jet^U ancjefübrten -Borte

beö befor^ten iKuffen onblicft.

®ir c;chen bobei baren auö, baf; baö Sch(uf;ircrt Sobrinö*

fije! nur eine rbctorifche Tccfun^j für bcn öebanfen aw einen

cnivjülti^en 9iücf3uc; bilbct, ber und ciu^ feinen i^or^r=

ge^nbcn SBortcn entgecjcnPliHv^t. 9h'e me^r mirb bie ruffifcfx

gahnc wn 2Barfchauö "^''uuicm unb öffentlichen Ckbäuben

tt>ehen. ITicfe Cicfchichte wn ÜMut mib (rifen \\i abv^efcMeffen;

ti>enn nun eine friebticf>c Jahne über ber ©eichfelftabt fle;

^i^t mirb, fo »virb fic i'ic nationalen polnifchen färben

tragen.

Die txrfcf>iebenen tecfmi|ef>en ?9Zöv3licI)Feiten hierbei inters

«fficrtn unö in bem i]rof;en 21uc(enblicfe nicf>t. !^efle^n

bleibt bit eine beherrfchenbe Xatfache, Nif; ^Vlen nneber in

irgenbeiner ftaatlichen öc^rnt jtiMfehen 9luf;lanb unb CEuro|>a

erflehen tpirb. D2acf> einer Qluflöfunk^öjeit tM>n fafl ein;

cin^rb S'ahrhunberten, nach einer ruffifchen 5.\'»rtnunbfcfMft

t>on einem 3ah^f>u"b<'rt, narf> einer V'ollfommencn cFIaoerei

unter 5Ku§Ianb t>on einem fnifben jiahrhunbert mirb >])oIen

rrieberum ald ein 5}?itcjlieb ber ciiropaifchen vrtaatenfaniilic

empornvichfcn unb tic niffifche Oiren'^c unrb (\n bie iHcs

fimofümpfc iurücfv^cbrcinc^t »werben.

ÖIngeficf>tö biefer iMuöficf)t ergreift unf!' ein nocf) tieferer

OkbanPe ein bie 5??ühlen Oiottec, tic lan^ifam aber fein

mahlen. Jür ein 'iUMf une ba8 polnifche i^oni "18. jahr;

^unbert, baö in ''Parteihvif;, anarchifcher ^efbftrevv'enmg unb

n>cf)lgcfälliijer republifanifc^er aJeniMrning ber Serfe^img
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gciwi^t JiKir, Qcib cö Üeinc anberc $8u§c otö Unterbriichmä

imb ©cfancjcnfc^ift I^er ©taat tmif^tc flerben, wenn bat

fßolt feine Jtraft junt Seben tuicbcrfinben [oUte. I^enn ber

<Btaat tfl tt)ic bie (BaU ber @e[unbf;eit: er mu§ manchmal

fehlen, inn oon ben ©einen rirf;tig emgefc^äl^t 311 trerben.

Daö poIni[d)e 23oIf, b<iö alle feine äJerpfltc^tuncjen gegen

feinen ©taat yergeffen \}<itU, muffte in jal^rl^unbertefanger

Änec^tfc^aft ben 23erl«fi: Bemeinen unb äugleicf> bk ^röfte

5ur SSiebergeturt fammetn. Unb jc^t in bem 9lugenMicfe,

ba bci$ ©taatenfpjiem nac^ einer ]^öf)eren Örganifiation

brängt — j'e^t lüirb bae polnifc^e 3}oIF mürbig befitnben,

fein ftaatlic^eö Safein miebcr 5« beFommen, meil eö in ber

©efangenfc()aft geläutert morben ijl: unb wtil but ©taöten*

fpftem feiner tebarf.

SBä^renb wir j'eboc^ fomit mit ber Trennung jwifc^en

Stu^tanb unb ^^olen aU mit einer enbgültigen Xatfac^e

rechnen, muffen wir unö fragen: Gebeutet bieö nic^t ein

brennen beffen, waö ©ott im 9lamen ber SSerwanbtfc^aft

vereinigt l^at? Xritt '^ier nic^t bk ©efc^ic^te in einen Segens

fa^ ju ben ©efe^en ber 9Zatur, wenn fie 9?u§tanb unb

9tu§(anbö ©c^wefler üerfc^iebenen Sagern juteitcn will?

2tn biefem fünfte i\i eine Befonbere 23emerFung üonnöten»

^olen ift 9ftu§Ianb6 ©cl)wefler einzig unb allein üom

©efid^töpunft beö Sluteö auö, infofern Uibt flat ber

ffaoifc^en klaffe ange|>ören. STber öom ©tanbpunPt ber ^ttur

auö finb bie Uibtn Sänber mt frembe ^ää)U, ^oten ijl

(htropaö ^ögling, genau wie S5ö^men. ^at man einmal

cingefe^en, ba^ fic(> «ine FuItureKe ©c^eibewanb jwifcf)«n

3f?u§Ianb unb Europa ^it\)t — unb wei^ man, bci^ bat

23Iut ber Staffe in ber ©efcf)id;te nicf;t bicfer ifl alö b<tt

SBaffer ber ilultur — bann fällt eö einem wie @cl)uppcn

»on ben Olu^cn unb man crblicft bie grope ©erecl;tigFeit
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in bau (rrcK^nijJ, Kiö ^icf> jc^t an bin Ufern Nt 'iiVichKl

VLMlu\icn Kit.

-Ji'tr UH'rbcn leicht cPUi'xn bcr Vvint'fvirtc. :Iüir bctuichton

ihre Linien al£< ctUMCf ein fvlr villcnuil J5cftftchcn^c<J. 'ii^ir Kibcn

olfc fritifloö bii Qk(nt^( jUMjcbcn ^>iuf;lvinb unb CJuropa alö

rccf't unb ricbtii^ anvU'niMunicn. 'Mcv bic j^rof;c v^cbcibciiHinb

wrUiuft nicht hier, [onbcrn bintcu bcr jcl.Uvicn Oirciuc iHuf;=

lanbtf: oni Cni\vi= unb 1\ibOjViKf, >.ii" 'Pviipud unc (in bcn

'"KcFitiiofiintpfcn. J5inlvinb, bic CfifccproiMMKn unb ^^olcn gc;

börcn fulturcll }\\ (hiropvi. v^ic Inmcn :}lntcil an Curopvic Vcbcn

irvihrcnb bep ??iittcloltci-o unb bcr ÜHcnaiffancc^cit, bvi :'){uf;lanb

noch bcn Schlaf bcr .rincchtfcfvift in bcr Cicuxilt bcr iO^on;

gcicn fchlicf. Zic [inb fulturcllc (Trbcn :>tLMn£«, n\ihrcnb

3tuf;Kinb eine (rrbc von 's^n^on^ ift. Ter ei\uu]cli|'chc ober

Pvitholifcf^c CbriftcngUnibc .^iau^t immer nocf> für \\)vt 3"-

[ommenv^eböri^^Pcit mit bcm -IBcftcn, n\Hbrenb :')tuilfanbö

3?clfer über bcn hciib beibnifcben sEtnnbpunPt bcr ^iriedM|'cf>cn

Crtbobo.rie nicht binaudc^cFcmmcn [inb. .öier läuft bic Ciren^c

gani, bcftimmt 3iiMfchcn ^'»lufUvinb unb feinem floi>ifchcn 9?er;

rDanbten ^)>clcn, bcffen 3ecle burch eine Um{[i Crrsiicbung

bic cjcmcinfvimen airopäifchen '^ü^( crKiltcn fvit. i>om

StanbpunPt bcr Ätiltur auct, bcr in bcr OK'fchicl>tc bcr ent;

fcbeibcnbe \\\, c^chcrt fokn \\i (ruropvi; ba est nun aud>

auf bem 'ili^cgc i]t, iid> pplitifch auo bcm niffifchen v^nftem

Icömlöfcn, fo ifl bicfcö alfo bic ^öonftrecfunc^ cincel ^jcbcrcit

jHechtce unb bic •SicbcrherfteKum^ einer UM'rPlid'cn ^ufammcn;

flcböriviPcit. (furcpa j^cuMunt feine verlorene Jocbter ^urücf,

bit in bem S{äfic\ bcr leeren "Iscnuanbtfchaft ui 'XufUanbJJ

©Plamn crniebri^^t unirbe.

'Verficht man mm ben cinn betf CJauKti? Tic nod> ouf

tem ^]?apicr beftehcnbc VanbParte ift ein llbcroiriff wnfeitcn

Stufjlanbo nad> (htropvi (hinein, ein v^irfsniöbc^ncn bcr nicbri«
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gcren ruffifcOcn jltittiir über ©cbi'cte, bie m SBirfnc(>fcit

bcr curcpäifcf;cn ^ittiir ancjel^örcn. i;;er QBcttPricg ift baran,

bicfcn (5cf>tcr trtc inancl)c anbete ouöjubcffern. SBcnn n)ir

atcr bcivün bcnfcn, ba{^ ^tufjtanb bcn ^ünbfcl)u^ f)m

gcmorfctt \)at — baf] Stu^fanb gegen bie 3^titratmäcf;te im

9'iamcn jener nationalen ^(tur, ^co^tn bic [eine eigene

jetzige Mcivtc ein fo gro^eö 23er6recf)fn bebentet, (Sturm lief,

— bann wäcf)jl: ba^ 9tanfcl)en üon ©otteö ?J)Jü^ten ^u einer

©en^alt an, bie aUe anberen tJinbrücfe bei ber 93otfd)aft

vom j^alle 2Barfcf;anö übertönt.
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Polonia rediviva.

7. OUn^cmbcr 1916.

I:\c ^^roflvinuition, biirch bie bic jlaifcr wn X^cutj'chlanb

unb =L:flcrrcicI) ihren i^efc()Iu|l hmbviabcn, %\^Ui\ ciU eigenen

Staat micbcr ^riufleHen, änbett ben ^ng bcö Jltiegeö

unmittelbar nicht einnuit [o iM'ef trie (in CrfoK^ ;5alfen=

haiMid in bcn niinänifcficn ^).\i))en. Xrol^^bcm fül;lte man
oni 5. 9iov*ember 1916 in bcr ganjeit ©elt, ba^ man
jel^t einen bcr gri>f}ten Za^e bcx ^egöjeit erlebte.

3iveieiniM'ertel Sabre lanvj i]! bcr arojlc Äticg wie ein yer;

(jcercnber 3turm über unferen -iBelttcil unb iwit bariibcr

^inau0 ba^ingebraufL ?}?cn[cf)en imb ??JcnfchemüerP tnit er

in einem hi^Uv nie gefe()enen '^hfic niebergcriffen. ja, biö

auf öan5C tK(id)c ^at \id} [eine ^erftörcnbe JxitigFeit er;

flrecft: brei finb gefallen, baö üierte «xinPt in feinen Örunb*

feflen. 5luf ber gan3en 2Belt ifl tin meltaufcnbftinuniger

Schrei bed (Entfel^engi über biefcö 9iagnaröP erfchiMlen, bviö

fcie .»neimfuchung ber 'i^eniichrnng über grcf;e !Ieile unfetcr

Jhiltur gebracht bat unb baö GKui3e in feinen allcö t^er;

fchlingenben v^trom hinein5u pichen breht.

Qlm 5. 91ol^ember 1916 begann ber 2BeltFrieg aufju;
bauen. (Seine jerftorenbe Xätigfeit, in ber fo »iele fein gam

jeü Sefen erblicFten, iil nicht mehr bic einUvK- i^ie pofitii^e

Seite ber iBcltfrife beginnt neben ber negatii^en ano 5^idit ju

treten. Taö flr«>§e Seiben fängt on einen Sinn ^u be*

fcmmen alö Öeburtö)t*ehen für eine neue unb beffere ©elt.
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QUif einem bn ®e6ietc, mo ber ^k^ gc^aujl: i)at, mixht

v>ov cilkx ehigen ber ©runbflein ju einem neuen ©es

bäube öetegt SSenn [icf> baö ©taatenfpflem burcl; bcn 9(n;

[c(>Iuf; beö einen ober anberen SJ^itc^Iicbeö üerringert, [o

bekommt tk 3lecl;nun3 bocl; iücf;t nur ^affioa: f;ier Jücnigs

flenö mirb m ncueö SJZitglieb ^in^uFommeu. Ser ^ieg

gab, ebenfo \vk er na^m.

€ö ijl: lüa^r, ba§ bie 9{ecf;nung i>on ber anberen (BtiU

md) nid)t gutgef>ei^en ijl; i^re enbgüttige geftfteUung Fann

alfo fomit t>on beut weiteren SJerlauf beö ^riegeö abhängig

er[cf)eincn unb ba gibt eö ja immer noc^ eine 5i}ti)gtic^feit

jum Umflurj. 2Bir JüoHen jet^t bicfe 9}?ögticf)Feit nid;t unter-

fucf>cn, bcnn [ie i}at in SBirHic^leit tüenig (Jinftu§ auf ba^,

n?aö gefc^e^eti ijl:. ^n ber — menn mt [o [agen bürfen —
ÖtuFtion um bk ©eelen ber ^olen ^aben bk 9}Jittc(mäd;tc

j'elt eine 23otfc^aft auf ben $lifc^ gekgt, bk bk anbere @«ite

md)t me^r länger tyerjlecfen fann. ®o oer^ält ficf> bk Öln^

gelcgenf)cit poIitifcf>. ©ie ^at ben &)axafUv eineö fait accom-

pli. I^arum 'i^ahcn mir baö 9tec^t, mit i^r alö mit einem

etibgültigen ^rgebniö beö ^iegeö ju rec^neti.

gür biejenigen, bie biö^er baä SBort SBeTtfrieg nic^t auö*

fprec^en fonnten o^ne jugleic^ ba$ SBort Söa^nfinn Sinters

bretn3ufd)ic!en, fc^eint bk ^tit alfo je^t geFommen 5U fein,

i^re grunblegenben SSorjletlungen ju rembierem ©ie ^aben

einen ganj befonberen Örunb f^ierju, wenn fie baxan benPen,

bafi bicfeö DZeue ein großartiger ©ieg für i^r Siebtingö*

finb in ber ^olitif, bk Ülationalität unb bk Ffeineren ©tauten;

gebilbe, ift unb ba^ biefer ©ieg o^nc bm ^rieg nic^t

möglief) mar.

Xmn fie bürftcn boe^ felbfi: nicf;t glauben, ba^ 9lu§=

tanb — baß nicf)t einmal mä^renb ber fcf)IimmjT-en I^rangs

falc beö ^iegeö etn>aö anbereö aU oagc S3erfprec[>unjjcn
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von einer UMhrcn '^lutLMioim'e \n vjeben Kitte — jenuild

aii{< freien 3tücfeii ^}HMen oui< feinen .»>inN:n Ivifi'en unirtc

unb ihm jenen Oirab \>on 3efbjiänbijiPeit i^erleiben molltf,

um ben ec |icb jet.U (unbclt. Gin ^cbriftüeller ("2(rlbt in

bcr ^eitfchrift ,/)HMitif", 1916) hat fürUich Xl'cnv^rejlpolcn

ben über bic natiirlicbe CJren^',onc bcr iXoFitnofümpfc i"»or;

vVl'cbobenen „'iörücfenFopf' imb baö QhicfalUcr gcv^en (Turopa

für bie mlfifcbe Oieiralt ^lenannt. (iim [olcbe ctelhnu^

K},ibt nuin nicbt auf, hcoov man nuif;. -Sir Kiben aucb nicbt

j^efcbcrt, bafj bic Krbünbctcn SÖeflnräebtc int I^icnfle ibrer

^reibeireibeen einen berartij^en fruet' auf f*{uf;(anb ciuii

übten, baf; biefeö auö ^^uicfficbt auf )'ie ficb j^enöti^^t fab,

bic 3b<^c bcr J5rcibcit in feinem eii^enen ."öaufc an b\t\ct

ZtclU 3u wnrirFlicbcn. dd \\i alj'o v^ollfonuncn Flar: twi

neue ^])oIen ift eine ^rbcpfinu^ beci '2J?eltPrievi(e«t, ber bau

Ckbciube in tk Cieuvilt ber ^??iittelinäebte <\(i[\ Ter Jltie^j

allein Kit bier im Tienfre ber (rntiricfluni^ eine Xat i^oH;

braitt, bic im Jriebcn ein un^jeU^fteö unb unli>pbarcd

))roblem irar.

dlidn ebne 3cfniM'erigFeit unb vccfbilübenrinbunv^ \>iV'

mocbten biejeniv^en, bei bcncn bic ^f^iitiative Kicj, biefen

jueltbiftoriffbcn cebritt 3U tun. „^ad cebict'fat ber v5^<b(acK

ten", unb nicbt „urfprün.^licbe ^^Ibficbt" lUMifeitcn ber

9}?ittctmäc(^tc bat nacf> bcm ^^"^"»ö bcü iHcicbePan^lcr? im

$Kcicf>£»tav^ \>ov fieben ???cnaten „bie polniffbe J^ra^^c auf?

gcrcllt". .ipinter bcr ^ProFKimatiiMi ihmu 5. -^foi'^cmbcr licv^t

flan3 ficf)cr ein tanc}UMcriiic(< unb iH'ruMcFettcö opicl ^vifcben

ben iMcr intere)|iertcn ^Parteien: Tcutfcblanb, Cftcrreicb,

Ungarn unb '^^clen — bic let.n^enannte ^^\irtei lyrrreten burcb

ein OiationalFomitee.

ööir t>frflc()cn bic wrfdMcbcncn Gin|ät5C unb fönncn auct»

j^(iiM)'fc (hitiricflun^pftufen bei biefcm v^piel ^u ^i^ieren
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af;nen. ^^eutfrf^tanb unb ^ftcrrcicf) iiuif^tcn [ic^i cvnj^ncl^

üki'Iccjcn, tnivicmcit bk auöcjcbct^nte J^vont gegen Sftiifjlanb

aU tin ©eiinitn anjttfcf^eu Jüüv, bcr bcr ©efa^r ent[pi:ecf)cn

Fcnntc, bic cö mit firf) Bringen mitf;te, wenn man ein [e{bf1:äns

btgeö ^elen aU ^id für bk jcntrifugalen ©tvomungen inner;

^aI6 ber eigenen po{tn[rf;en (Gebiete frf;uf. Ungarn mu^tc

eine 3Ser[cf)(ecI;terung [einer icljigen flarfen ©tcUung im SSer*

l^ältniö gu Öfterreicf; Bcfürd;ten. ^olen [etbjl: muffte mit

einem imnn'ttetbaren SSerlufl ober wenigftenö mit einer 9luö=

j'cf)Iie^nng beö großen ru[fifcf)en ^intertanbeö recf;nen, oon

bem feine b(üf;cnbe ^nbnflrie biö^er tucfentlic(> gelebt i)at

X:n 2Bcg gum 3tuögteicf> 3tüifcl)en biefcn entgegcngcfel^ten unb

fid> unteretnanber freujenben S^tereffen war offenbar nic(>t

eben unb bircFt.

2)a^ man in einfht§reicf;en beutfci^en Greifen auc^ auf

biefcr ©eite einem wirFlic^en 2(nne!tionöprogramm T;ulbigte,

läfit fiel) wo!;! nic^t bezweifeln. X:n potnifc^e Siteraturs

t^iflorifer gelb mann, ber fpäter bi<i „^oInifcf)en 25(ätter"

^erauögab, fcf>rieb am 21. Öftober 1914 einen offenen 25rief

an bic OlebaFteure ber „©renjboten^' unb ber „^ufunft"

3ur Söfung ber polnifc^en S^rage), um bm ©ebanFen <in

einen „3ioifd;enflaat^' gegenüber berartigen (Strömungen

aufrecf)t5uer^alten. ^m grüf)ling biefeö ^al^reö erfc^ien „2)ie

potnif rf;e ?^rage'' yon SoEtor © r a b o w ö F t) unb eö fef;It niä)t

m Q}mnb ju ber SSermutung, ba^ ber JrjauptgebanFe biefer

©c^rift früher in einem offijieUen <Scf;reibfacf> lag; fie nimmt

eine befHmmte gront gegett bie „triatiftifc^e" Söfung ein,

nacf) ber ^otcn ber Stritte im öjl:erreid)ifc^::ungarifc^en

©taatenöerbanb werben fotlte unb empfief;(t flatt beffen

tro§ ber €rfabrungen in (Scf^Ieöwigs^iolflein i>om Saläre 1865

bic aftc Ser(egen()eitö(öfung burcb ein jlonbominium. Unter;

beffen fc(;einen bic ^olen fefbft junt Xriatiömuö geneigt ju
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^ibfn, tixihrcixb [icf> bif llngorn bicfcm cbfiijo bcutUch wibcrs

3«iM[chcn [clclKn JUippcn muf;te Polonia rediviva bim

(rinlviuf in bcn j^ufcn ^ujlcucni. Taf} cd fd>lic9licl> bod}

gelang, jcigt, baJ3 ftarPc -iöinbc in bcn ocgeln unb Plug«

^nbc am ^tajcr iiMrcn. X'ic finiiben 3toufrnuinncr Kibcn

unter bcm CrinfluO bcr bc)'(^lcuniJ^cn^cn "ii^inbc ihre eigenen

^infvi^e gntxigt. 3ic ^abcn bcjn naicii ctaat nicht bie

gröfuen, viber bein^ibe bic \\rö\\tc\\ eiv^encn Cpfer gebradH.

Xic grt>0ten lütten bic i^LMlFonunene 5lnfcvibe jabrbunbcrtc;

alter Gebietsteile in \l)tcm '^efil^ bebeutet. 3lber burd> bin

angeFünbigtcn Ötnfcblujj l>iben fie bcn ganzen polnifcfKn

^Stanun luenigftenö in einen iH^lFerred^tlid>en ^ufanuncnhving

Öfbrad;t. .<;icr lucitet |id; ber öc|id;töPrti6 unb bal erfte

pofititx (hgebniö bed SBeltPriegeö fügt fic^ in einen m\U
hifh>rif6en 3i'f*''J'"'"^"f>^i"ä f'"-

Ungefähr fünf 93ierteljabrlninberte finb feit jener $t\t

wrflcffen, ba \id} bie ©elt über bic 2!atcn erregte, bie

man unter bem 9iamen „^^olenei J^ilungen" jufammcnj

fa^t. Qlld „ein ÖcbenPftein bcr 3cKinbe", ein „ober gleef

im c(hof;c (hircpaö" — um bic ©orte beö «congere

(v^ n c i l c Pn) anmfUhren — bat bat? frül^ere JCönigreich, einft

rftaircpaö UMrPliche Örojjmacht, UMhrenb bicfer ^(ii yr«

flücPelt in brei Xcile, bcr Öeipalt anbcrer unterftvinben.

T:<ii 2)clP mit bcn grof;en flberlieferungen unb ber reid^en

Literatur nuif>te alö i5?fieter in brei fremben 'ii^ohnimgen

unb unter unglci(f>en 95ebingungen leben, bie ^in unb für

firf) nicht einmal [chled^t, aber jebenfallö n^it entfernt iH>n

benen eineei freien i^?iitglicb0 be(< ctaatcnii^'^cmeö usuen.

r<r (Einheit ebcnfo umc ber grciheit entbehrenb, Kit e^ ben

2>urchbruch beö 9iationalitätenprin3ipö in ber (5efd:>idve ^uro;
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pviö inn bic SiWttc bfö 19. l^akl^unbcrt^ crictt imb fcitbem

nocl) 3U>ci ??icnfcf>cnaltcr i^crbracbt.

9iicmanb glaubt nun, b<i{5 bic SBicbctcrri'c^tung bcö ^öniö;

rcid)cei ^olcn burrf> bic 3)?ittcljnäcf)te eine Xat ber ^rins

jipicnrcitcrci im Dramen bcx dlcitiowalität ober bcr S[l?ord

ijl; mit ahcrFcnncnöivcrtcr £)ffcnf)cit l^at bcrcn treffe fc^n

i)k eigenen rcaIf»oIiti|'cI)cii ^ntercffcn an bem ©efc^fte ^ers

üorgc^cbcn. ^^on einem f;ö^evcn ©cficbtöpunFte auö wirb

man jebocf; nirbt ü6erfcf;en Fönnen, baf; bicfc 3}?ärf;te bk

(Jrbcn bcr ^abincttj^poIitiP ^reufenö unb ^fterreicf>ö finb,

aV]o Qtvabc bk gtcicf;cti, bk an bcr ^^^i^^cPelung ^olen^

teilnahmen. SBcnn fic jc^t auö eigenem freien Sßillen bat

^ömgreicf; ^otcn tüiebet in ba^ (Staatenfi)|Tem eingefe^t

lachen, mag eö erlaubt [ein, hierin auc^ einen ^Ht ber @ü^ne

für jene ©ünbe ju erblicfen, bk t)on bm SSorgängem b<if

maU begangen lüurbc. <iß [inb alte ©d>utben, bie man
jc^t U^a^U f^t 2Bir glauben aI[o, einige fejlc 3)?afc^en

in bem dlcir^ ber ^iftorifcben ©crec^tigFcit je^t, am 5. 5^os

wmbcr 1916, ju entbecFcn.

Slbei- in bim ©c^utbmotio beö potnifc^en ©c^icFfatöbrama

gibt eö nocf; einen ^aFtoren unb er iffc ber mefcntticfiflc.

^ürjlicf; ifl eine 2Irbcit unter bem Xitet „'2Iuö Problemen

ber 33erfaf)'ungögefc^icbte ^^otenö^' ocm bem Semberger ^ro<

fe)|or CeimatbSSatjer erfc^ienen, in ber ber 23erfaf[er mit

großem Sifer unb grof^er Öelc^rfamFcit bit (ii)vc ber alten

polnifc^en StcpubliP auf if;rem angrcifbarfien Gebiete, näm;

lic^ bem ber 23erfaf|'ung, retten mitl. S^viö ift ein (Spmp=

tont bcrfcfben 2trt, wie ber 35cr[ucf> beö jcfeigen fc^mebifc^n

Sibeialiömuö, bic fogenanntc ^reil;eitö3eit ju rehabilitieren: ba^

25ucl) jeigt, tüic tief man bcn (;ijl:ori|c()en 3w[«inmenbang emp«

finbet — fogar im Sager bcrer, bie [onft in ber ^olitif

om liebfien jeben Xag feine eigene oorge ^ben Ui\)tn
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wolltx} — aber cd übcrKu^it ^cirifj nicfjt. Tit i>ictc» ^ta^cn,

b\c über bcm OJrabc bcd eilten ''].VMcn crPluii.Kn |inb, Pönncn

unc! nicht über ^c^ '2lntcil iirc iiuidKn, Nmi Ni6 i>olf fclbft

bamolö an feinem Oiefcf>ief Kitte, ©enn jemalfl ein 5öoIf

in in^ioi^ueller vrelbrrberrlicl>Feit feiner ':}(ufli>funv^ entj^f}<enj

^\nK\, fo iiMr e(< boC bonuilivie ;>olnifcbe. «2c unirbe biefer 'ZtciM

\u cuu'in u\ibren .»>eib ber 'JUuucIne, wU ^^Inüccfunv^fvV'fabr

für feine llni^nebunji, bie bvirau6 ben iÄnfa^ ^utn (Jinjjreifen

mibni. r^r niebrivK vrtanb be(< nviticnalen (^inbcitCv^efühled

bracbte bcn ctavU in Oiefahr \mt> lief; ^iii^leicb beffen Sibers

ftanbcfrvift in bcr Clefabr erfdilaffen. Unfer natürltcbed ^U
leib mit bem grcjlen 'iciHn fann und nid>t bvi^u t»erfü(>rcn,

bvi0 irrvv^nifrf>e biefetf s2ducff.ilj< \u überleben: eö erfd^eint »vie

eine (rrefution an einem 'i^olfe, b\i{< im Wriinbe fclbj't fein

Urteil gefällt ^t.

Tiefer GieficbtopunPt befreit tic "l^ollfrrecfer ber v^trafc

nid^t von aller 3dnilb; aber etf t^cic\t bvi<< 'Ilolf fclbü alö mits

fdmlbi}^ an feinem OJefdMcf unb juvir biP \u tan OJrabe,

baf; biefe ???itfcfnilb fdMief;lid> alö .Hern beö v^an^en ^ro«

blenicd erfcf>eint. 2Benn foUn am 5. .^Joiymber 1916 bie

Cfarant'C für fraateredulid^e Freiheit unb l>c[Pe^red^tl{cfx

(rinbeit erhielt, fo bniHMÜ i>Mi, i><\]; and"* tic pclnifd>c Ouiticn

ihre hifborifdw cdnilb nunmehr abj^tr^iAf" ^^^^- ^^^^ ben

'3JerfalI ber ^tation^ilität hat fie fid> fefbfl ',um s^dvittenbvifein

unb 3ui v^d'anbe ber Unterbrücfun») unb ber l^rembherrfdnift

i^rbammt. Tie fdnoere ^J^rüfun^^ aber hat allmahlid) bie

©«Ibfiberrlid^feit gebämpft imb bau ^laticnal^^efühl ju neuem

"iÄufftiev^ enwcft. 3o hat ber auf;ere Tnicf incber vU'tv^'mad^t,

UM0 unbvinbii^e Freiheit ivrfehlt hat. Olcmeinfameö l'eiben

«mirbe eine Xaufe \m "^effennuv Unb alö bie "öufK vcllenbct

itKir, Pam bie 'i^er3eihunji. . . .
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9??an bctrf fcini't niff;t fairen, baj3 baö neue ^oUn feinen

^la^ im @taatcn[i;jlcni allein burcl> bic önabe frcniber

fDIäcbtc crf;ält, tuic Qtibanicn int ^a^rc 19t3, ja nicf>t einntat

jüie ®riccf)cnlanb im ^ai)xc 1830. Sbcnfo mie bü6 polnifc^c

SSoIF fefbfl [einen Unten^anc^ im 18. 3ctf)vt)unbert üoc;

bereitete, fo f)at eö jej^U '\cim Q.vlöim\o, felbfi; angebahnt:

auf bem ein5igen SBcg, ber jur 2öieber^erflc(hmg eineö

33olFeö fübrt, nämlid; auf bem beö nationalen 3it^^»^^>"^"*

fcf)(u)|'cö. S'ie ©tärFc im 3Biberflanb, bk eö int OZamen bcr

^Nationalität cjegcnübcr bcc preuf^ifc^ctt Unterbrücfungöpotitif

in ^ofen an bm Xag gelegt f)at, iffc f)ier $8cit»eiö genug.

sio erfcbeint bie ^bHamatrion t»om 5. ^ioocmber 1916

in itevfchiebener v^in[icl;t aU ein 3[ft ber 33er[ü^nung unb

juglcicf> atö ein Sic^jt, ba^ über bie ©efe^e ber ge[c^ic^tticf>eii

^ntttncflung fällt: jur SBarnuttg ober junt Xto\l, je nacf;s

bem trie bk SSöIfer auf bem SBege beö alten ober beö neuen

^olenö tt?anbeln. 25tof; eine ©cf)ulb bleibt nocl; ungc[ül)nt.

Ter bvittc wn btn .^enfent auö beut 18. 3af;rf)unbert mar

bei ber SSerftJf^nung nic^t jugegen. S^aö SBerF gefcf)a^ gegen

feinen SBillen. (Jr, ber lange unb im meiteften Umfang

Gelegenheit ^atti, ^ier aufbauenb ju mirHcn, l^at ba^ hi^

jum Qnbc perfäumt. ^ci^t i^ bk Xat unmittelbar auf feine

.5loftcn ooll3ogen morben. Europa l)at jurücfgenontmen, maö

Europa gel;ört, inbent ^olen Öerec^tigFeit n)iberful)r unb

für bk 9)2ittelmäcl)te cicf)crbeit gcfcl)affen mürbe: Ülufjlanb

ftcbt au^erl;alb unb muf;te alleö bc3al;len.
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Hr. 12 im VOcltfricflc

20. CPtobcr 19X5.

2lm 21. (Scptcmkr crbnctc bic bulgarif^ SKcgicrung bic

angcnicinc ???cbilniacfninv} an. Qlm 4. ^ftobcr fvtm ein

Ultimatum t^cn ÜiufUanb. %n 12. £"ftobcr bcc^ann bic

bulgarifd;c STrnice i^re fcinMidKn Operationen gegen 2<rs

bicn. 2tm 14. nnirbc bic ^iegöcrFIänmg unter3eid>nct unb

am Xac^ Kirauf nabm (^ngtanb int Kulmen bcr (Jntente ben

v<pvinbfc()ub auf, inbcm eö cffi5iell befannt ^ai\ bajj eö ben

^riegö3urtanb alö beflehenb betrachte.

Ü'er ©cItFrieg begann mit acf)t Xeilnebmeni, mit fünf

großen unb brci Fleincn ('Belgien, oerbien, 2??ontenegrc),

w>n bencn alle bic Fleincn [oiuic brei grojie auf einer oeitc

gegen £eutfd;Ianb unb ^ftcrrcich;Ungam fianben. Oiach

einigen 2Bod;>cn trat bic (yrof;macbt i^apan auf ber gleidKn

(Seite an. OUd) juxi 9}?onaten ftcllte [ic^ ber Jlleinftaat

XürFci inö beutfdfK Sager. /picrauf perging m(\)v alö ein

balbeö 3"af)r, beror ixtß näd^fte GouidU in bic ©agfcbale

gelegt mürbe; Iciö »rar bic örojimad^t Italien, tic im

Wlai 1915 jur (Entente überging, .fpierauf jlvinben bic jipei

mittclaircpäifcbcn diro^nuuhtc ^ufammen nu't ber J^ürFei

fünf örofjnuuhtcn unb brei Fleincn J\cinbcn gegenüber.

vBeitbem finb etiiMO mehr alö vier "???onvne i>erflo[|'cn; unb

jc^t ifl 93ulgarien fo n>eit, alö Taitfcblanbö jtDciter 23ers
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Biinbctcr unter bcn jtfcmftaatcn ober <iU 9^r. 12 m ber

'3\cii)c ber fielen grojicn unb fünf ftcincn 9}?itfänxpfcr ^ers

sScit altcröf>er inaj3 man ber '^a^ ^mölf eine gcmiffe a^s

nmbenbe unb abfd;Iie|5enbe 25ebcutunö ju. ©oU 23utgartcn

ber 9}?vinna[[e bcö SBcItFricijeö, ber Ic^te in ber ffidfyi mer*

bcn? ©ried;enlanb mcni^flcnö fc^eint Feine iu\i ju ^aben

O^lr. 13 3U mcrben. SSt'e bcm aucf> [ei, bie SBett fcf)eint

allgemein unter bem <5inbru(f ju ^e^en, ba^ burcf) $8u(s

garienö ©tellungnaf^me ctiMö (Jntfc^eibenbeö gefcf;e^en ift»

Zk Unruhe in bcn 0ro§macf;töFabincttcn ber (Jntente jeugt

hierfür bcrebt genug. @ie Iä§t ficl^ mit Feiner früheren «Sorge

ouf biefer (Seite Dergleichen; fie fd)cint oietme^r bcn ^^o^

raFtcr einer l^offnungötofen 33ertoirrung anjunC^men. I^urc^

bic ^arte <Bd)aU engtifcf)en ^oc^muteö, franjöfifc^n Stotjeö,

italienifcf)cr ^itcIFcit unb ruffifci^en ^ataliömuö fcf)eint jum

anererflcnmat ber ©cbonFe ju bringen: b<x^ Spiet Fann für

unö öcrtorcn gc^cnl

25iöf;er [uc^tcn [ie immer bei all i^ren 9}Ji§erfo(gen einen

^ppnotifc^en Xvo\i auö i^ren brci 9}J: „men, money and

munition", ta^ crfte bei 3tu§Ianb> baö anbere Ui ^ngs

lanb, baö brittc — in ben SSercinigten Staaten. 9Zodf; am
11. S)Ftober [e^en wir, wie ficf> „2:aili; O^lcmö'' an biefcn

brci magifc^cn 5ßorten ergöl^t. 2Iuf Teutfc^ bcbeuten fie

Wla\]c unb ?0?atcrial. 2(Kc nxi^rcn 3)?atcrialifl:en ^bcn auc^

blinb an btn Sieg ber Entente geglaubt, ^ür [ie mar ber

Sluögang beö ^iegcö ein 3flec^ene]cempct imb Fein ©cmic^tö*

probtcm, eine D.uantitätöbercc^nung o^nc Ülücfficfit auf bit

Qualität. Taö ein3ig Zi^putitx'baxc für [ie mar, ob bit Entente

tüirFIicf> in jcber ^in[icf)t bie quantitative Übericgcnbcit

hi^a^; aber be[onberö [eitbcm bit SIhtnitionöminiftcrien eins

gerict>tet iwren, tixir bic\c Sac^ für [ie ja Flar unb num
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6cmirf>tcte bic r{(<Fun*ion für abv^cffhlcifcit. 3"'" crilcnnuil

fcl>cint ict^t Ui ihnen bcv ÖcKmfc ^u cruMchcn, Ixif; bviö

^Problcju bcd Sic^cö nicht mit ben brci 5?? crfchöpft »pirb,

fcnbcrn jlatt bcffcii aucf; [ein 91 unb O Kit, nänilicf> Öcifl

(fcfMiYbifch: andc) unb CrjVinifaticn. Unb in alle (JuM^^fcit

fonntcn fie jci nicht blinb bvifür bleiben, \v>o bicic Übcrlecjcns

t>eit fi^t.

^uKvirien, bvi^ bo(h iiMhrenb beö 5R^<^iten 2?viIFvinfriegeö

eine fchlinime (rrfvihrinu^ über bie '•^ebeutunc; ber Quantität

im ^ricQC macf>tc, fühlte in [icl:> [efbfi: flcmtg Qualität, um
ben befi'cren Üeil 511 ermcihlen. Ter OJclcf)rte hat niemalö

mef>r Cinmb jur 23pr|'icht itn llrtcif alö itvihrenb bcr '^IBechfcIs

fälle beö ^itiecjeö, ba ein c^euM'ffer Ojrab wn ^ufällicjfeit

ficf) hier nie auöfcheibcn Iä§t. Xxo^ biefer 58erücf[ichtigung

beö Unberechenbaren int>chte icf> fachen, b<i\!, ber (rintritt ber

i^ölftcn ???acht in ben .^riev; imb bic 3tenunosnahnic ber

»icrtcn 2JZacf)t für Tcutfchlanb für bie cici}t übrigen bebeutet,

ba§ bereu ©ac^fchale enbgültiß in bie Suft [chneHt. I\iö ifl

bic Jtatafhropbf/ t'ic in t>C"i gigantifchen S^dxnifpiel heran?

naf>t; fie ifl auf ber biplcniatifcf)en ^Kingbahn fchcn eins

getreten — [ogar „Ximeö'^ [priest t»on „unj'erem biplos

matifchen rebacle" — imb jcLU fteht fie öuch auf bcr milis

tärifcf)en beider.

2Bir betrachten 3unäcf>fl bic 2öcge, auf bencn 23ufgarien

3U ber entfchcibenbcn 2Sah( gcFommcn ift, um bann bic

25cteutung biefer 2Bah{ in brci ^nft^inu^n ui untcrfuchcn:

für baß Janb fclbfl, für bic 93alfanhaUnn)'el unb für bie

ffleltgefchichte.

I.

25utgarien gehört ju benjenigen Staaten, bie nacf^ einer

c^renreicf)en 23crgangaif>eit in einem iahrhunbcrtcKingcn

(3df)Iof unter frembcn (c^cpter i^erfunPen finb, um erfl in
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unseren Xagen wicbcv ju fetbj^änbiöctn Scbcn ju cx\v<id)^n.

^ö ill norf> -nicf^t 40 3af;rc I;cr, [citbctn cö [eine (e^te

poIitifcf;c ©cflatt annahm. Zk^ 9efrf>i^ gön^ unb gar unter

ni[|ifc()cn Slufpi^icn n?äf;renb hcö ruf[i[cHürFifcf>en ^icgeö

tn tcn ^\\\)tm um 1870. Diujjlanb beFümmerte [ic^ njarm

um bau jimge Seben, t>on bcm cö [ic^ mit i>er 3^»t ^i^^"

guten Diener ermartete. (Jö bcfriebigtc aI[o be[fen nationateö

25cbürfniö ttt möglicf)!!: lüeitcm Umfang, um fo me^r, otö

ia [ie flaüifcDe Stapfe betbc m einem größeren ^^fammens

bang oerbanb. ^id)t nur bü^ //^tj^^^' 23utgarien, fonbern

auc^ bci^ „jiüeite^^ (£)fhrumelieit) unb baö „britte" (SJJaje;

bonien) trucben burcr> bk S5ejlimmungen beö Jriebenö oon

@t ©tcfano t>om Sob»^^ 1878 ju einem ©taatengebilbe öer;

einigt, baö ficb fd^on bamalö quer über bie ^fbinfel nacb

olten brei 9}?eeren ^in erfbecfte unb aI[o ein bebeutungö^

t^otleö ^räjubiFat für unfere Xage bitbete.

Daö neue 25ulgarien begann bemnacb in ber ©efc^i^te mit

großen äußeren 3(nfprücben, nacb innen aber aU ruffifdber

SSafall, aU ein Buin in bem ©piele Stuflanbö gegen bit

ZüxUi ober m Strang auf bem nac^ bcm 9)?ittelmcer

bin gcfpanntcn 25ogen Sluflanbö. 6eitbem lb<it üluftanb

unaufbörlirf; Bulgarien gegenüber biz erbabene Stellung

cineö „25efreierö'' mit ben barauö entfpringenben moralif^cn

S5ortei(en eingenommen; nocb in [einem Ultimatum i?om

4. SFtober 1915 [piett eö auf biefe Seite beö gegen [eitigen

33erbä(tni[[eö an. pr[l ^erbinanb gab bem aucb in jener

^roflamation einen offenen 3luöbru(f, bur^ bii er öor

[icben ^a^vcn bie leßten S^efte ber türFi[c^en Sberbobeit

Fa[[ierte unb [icb [etbft jum ^---'^^ auörief.

2(10 biefeö gefc^ab, bitten [icb jeboa; bie 33erbältni[[e ges

änbert. 2öic befannt, gebort bie TanEbarfeit nicbt ju ben

Xugenben ber SSöIFer unb baö bulgarifcbe ifl nicbt be[[cr

12« U9



ald anbcrc. Ohm Fcinint fcrtur t\\\\i, ba\> :"Huplcln^ in

feiner 5?hittfrlicbe bcfcnbcr? v^rof;c gor^e^^u^Ml auffteUte.

2ri{> eö — in beni en^^en iövinid bc^ 'berliner .Hcn^^cffcö,

bet nirf>t einmal Ni3u ausreichte, ba? ,,Mreitc" '^uU^uicn

ju iinifafien — [eine .Htvifte UMchfen fühlte unb '^Infpnid^

auf etitMö ^nyv\unvi?frei(>eit erhob, Pviin bic ("^uchtel ^im

ß>orfchcin; ber ^^vittcnberv^r 'Jücrvinber bcPani fie \n(r\i ui

fühlen unb l>emach ctanibulci> unb jiiMr j^ervibe in bem

51u^enblicf, al0 fie bic nationalen ,5orberunc^en ihreö ?anbe«i

bffriebicjcn ircllten. Zo nuif;te bic Union be? vwitcn "i^ul;

^arienö (ISS5) c^cc^en ^)tuf;(anb i^enrirFlicht luerben unb fo

fam eö [chliefUich ba^u, Kif; ::?uKvirtcn :Xuf;lanb ^-^crabe auf

feiner nationalen (rntiiMcflunv^jjtsihn al? Oie^nner ^u betrachten

begann.

I'aö ift ein 3?i[b ouö bem l'chen, irie man eö alte Xact^e

fieht. Tag .Hinb, beffen v^efbfrocrtraucn fich mit bem iDachfcn

ocnnehrt, will feine eigenen gü§e gcbrvUidKn unb nicf)t länger

bienen. (Tö Fommt bann auf bic (fltcrn an, bic ''^^nbc m
locfcm, »reiui fie fein :8ertrauen unb feine (rrv^'benhcit bes

balten trK)Uen. oo aber ^t iKu§fanb niemalö feine i9?utter;

Pflicht oufiicfafu; cö Pennt fein anbcree i^erlviltni? \xi feinen

— mehr ober irenioicr ecf>ten — flaiMfchcn OKici^Poimncn unb

üKünbeln, ale bcii bcs blinben O^el^orfamS. Tic J^olge irar

natürlicf) bie, ba§ 35ulgarien ficf> nacf> einer anberen tt>cniger

anfprucf^^r^ollen ctüf:C umuifehen be^^ann. Unb ba entbecftc

ee, baf; feine ^ntercffen mehr mit benen emer anberen

QH:o§macht ^ufammenfielen, nämlich mit benen üflerreicb«,

txt großen fHii\iIen iHuf;lanbd auf ber .öalbinfcl.

X'iefe 0)leicfil>eit ber ,V.. treffen tritt im 3luv<enblicf ber Z<lbi

ftänbigPeiteerPläning i>om CPtober 1908 flarP uitage, alö

Cftcrreid^'UniVirn baburch fefunbierte, Nif; cc feine cou'xräni;

tat über :J5cpnien unb bic .»>r3cgoirina crPlärte. *i'on bicfcr
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©tunbc an Fann man fagcn, Surgaricn r>abc [ctnc Wai)i

getroffen. @ic murbc burcf; ben S3alfatibunb oom ^a^tc

1912 oerf^tciert, beffen (Scf)n?ert eine boppelte (5cf;neibc

^attc, beren eine gegen ^fi-errei(^ gericf)tet mar. 2Iber

9Ru§Ianbö grofjcr $triump^ mährte nicf>t lange. D^ac^bem

bcr Sunb [eine eine 2IufgaBe gegen bk XürFei, erfüllt hatte,

mcigcrtc et fic^, bk anbete gegen ^jlettei^ butc^jufü^ten.

St jetfptang m\md)v auf Qivunb feinet inneten Unmal^t^ett,

ba et S^ulcjaricn mit bcffen [iaDifcf)em Grübet (i^etbien ju

einet gemcinfamen ^olitiP jitfammetigefd^miebet ^tte. SEuf

biefeö Serbien ^atte S^u^Ianb feine 3)?uttetgefü^Ie auf bcr

^afbinfcl t^cn bcm unbanFbaten ^Bulgarien übertragen.

Untereinanber aber finb bk beiben S^iMfcn. Taö jeigte fic^

fcf>on 1885, aU eö fic^ um bü^ „grocite'^ 23u(garien ^anbelte

unb trat 1913 nccf> ftätFet <mö Sic^t, aU oetbien feine

.<panb nad) bcm „brittcn^^ auölTrccfte. 9{u§(anbö mütterliche

Ermahnungen, bk SScrmanbtfcbaft t>ot einem SFanbat ju

ben^abten (wrgleicbe ben ^rief btß ^aren O^iFoIauö oom

11. S^ni 1913 über „^ie SSerantn^ortung für bk ftoöifc^e

(Sacf>e'0 Fonnte ben jroeitcn SalFanFrieg nid}t i>cr^inbern,

butd} ben Serbien tatfäcblich SD^ajebonien in feine ©emalt

bcFam.

<S'Cttbcm tt^ar eine 33etföbnung bet beiben 25tübet unmög*

tic^. 23ict ef>ct Fann ^tanFteic^ <JIfa§ t>etgeffen, ba^ bod^

»on bcutfcbctn Stute ifl, alö 95urgaticn S}?ajcbonien. X:tnn

cö ^at bort fomo^I STntafj jur Stcixtnc^e n?ie eine ^rtebenta.

?^tcilicf> ^cit 23utton (The war and the Balkans, 1915)

no^ fetbif^en ^eugen bk 9??ajebonict mit einem 5J?c^t t>ets

glichen, ouö bcm man nac^ ©utbünFcn jcben beliebigen

nationalen ,^c^ bacFen Fann; mcnn abct f)ietin aucf> eine

©a^tfjcit liegen follte, fo ijl bicfc gegenübet bcm bulga?

tifc^cn SSoIFöwiiten n^ttloö, bcv ficf> einö mit iDJajcbonien
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filMt unb nacf> einer 5>crcim\iinu^ mit ihm ftrcbt. (Jin

2?nibct fann einem 'i^ruber ver^eikn, ber ihm feine 2?ers

lebte geraubt Kit. ^Tber ein 5.^olP Pvinn niemalö einem anberen

— mact biefeö mm ba\ Oiamen einetJ c^Ieichen We|'d>(ecfite(<

trcic\cn ober nicht — ^iiiiefteben, bafj eö ihm ben "üBco^ 311

[einem ein^icjni, ftar erfaf;tni unb tief empfimbenen natio«

nciten 3icl wrjlellt.

^r .^onfliFt mit (2'erbien um bcr ma^cbcnifchcn fcbönen

.r>elcna millen ift ber .Hern be(5 bii(gari[chen ''Problcmi^. ^c-

Icmge er ungelöfl blieb, umr bic 2sorbebinoimu^ 311 93ul?

jVirien^ 3u[ammcnarbeiten mit Cfrcrreicfi;Univini [o jl^^irF,

iric (im [eiche in bcr '))olitiP nur [ein Pvmn; bcnn li^ftcrrcicfvs

UnvVirn bot [einer[eitö einen leben öunchtiv^en OJegen[ci{j gecjen

Serbien. SBenn bic (Tntentc überhaupt eine .Ooffnung hatte,

93ulgarien auf ihre ^citc ))im\bcvmr^ichcn ober eiJ auch nur

baju ju brin^ien, flill [iiH'n ju bleiben, [0 muf;te [ie junäcl>fl

box ma3eboni[chen ^onfliPt abmicFeln.

darauf jielten al[c ihre bipliMiiatifchen ^InftTcnviunv^en

ah. 2öir bc[it)cn nocf> Peine 5lPtcn über bic[e Jrac^e; aber

ed ifl fcfwn <m bic £)ffentlichPeit j^ebnmcjen, baf; man in

einer 91ote t*cm 29. ?i}?ai folgenbcn 5tu£iu>ei] i^orfchUu^: baö

,,uimn\ftrittene'' 3?ia3ebcnicn — nämlich bci^ [üblid^c bii

jum £cl>riba[ee, baö 59ulgarien [chon in bem 58ertrag mit

Serbien tH>m 29. gebruar 1912 jugcfirf^crt werben n\u —
[olltc in 2?uK"iarienei .<Ninbe überv^ehcn; eben[p tic Qivcny

linie CnejI— ??iibia, tic am 30. ^})hi 1913 in 1'onbcn feft*

flc[e^t werben mar; femer I^rama unb datsalla, ba0 (ilried>enj

lanb, [owie ^altfcln'P, Niö SKumänicn am 10. 5Iu.iu|l 1913

in ^ÄiParcft na^m. .r\i£< "i^Incjebot ift ja quantitatii'» betrad^tet

ba?, iiMö man ehrlich nennt. Veiber j^efdvih eö burd>u^ej)(< auf

Soften anberer, unb alö 93ulviarien am 15. ^tni nach CKiran*

tien ouöfpxihtc, ^ei^^tc eö [id>, Nif; eö in bie[em ^^unftc
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fc^Icc^t ScftcHt nxrr; cö Micb ixinn am 3. utib 4. Slu^ufl:

ki bct 2>er[icf;crnng, bafj (Serbien in Sllbanien unb (5iriecl)cns

lanb in @mi;ma ^oinpcn[ationcn erhalten [oltten. I:<i^

@riccf>entanb einmal auf berartige ®e[rf;äfte fpefulierte, triffen

mir burc(> bcii 5OTcmoranbum t>on SSenijeloö oom 30. ^an,

19X5; [eitbem aber ^at [icf> i>erfcI)iebciKö oeränbcrt, unb maö

(Serbien^ C)pferiüinigfcit anbelangt — maö ja baö n)e[entlicf>e

ifl — [o ^crrfc^t in bie[er 25eäie"^ung noc^ i^eute \>o\U

Pommeneö 2;unFeI.

2öir büvften jeboc^ ju ber Hmial^me berechtigt fein, baf ?duU

garien nicmatö aufricf>tig auf biefe Söfung refteftierte, fon*

bcrn eine „bi(atorifd>e'' ^olitif geführt ^at, um ba^ eingebet

ber ©egenfeite in bk ^ö^e ju fc^rauben. 2)ie Untcr^anb^

tungen hierüber begannen WlitU Suni, mo eö bk Sinie ^noö—

9)Zibia i;>on ber XürFei geforbert \)nUn foIL Über ben ©ang

biefer Unter^anbtungen miffen mv no(i)< meniger aU über bm
ber früf;eren unb über bk ?RolU, bie bie Ätelmäd^te baUi

fpietten, ifl unö gar ntcf)tö beFannt. 2(ber ju ^Tnfang 2tugufl

jeigte fic^ m bebeutungöuolteö ^iid)m am girmament: S3ut«

garien erf)ielt i^on einer beutfc^iöfl:crreid)ifc]()€n SSanFgruppe eine

2lnleif>e (in ber ^ö^e üon 250 ^iüiomn grancö). SBann

bk SSer^nblungcn beenbigt waren, ob anfangt (September

ober fc^on im Slugufi:, wiffen mir freiließ auc^ nki)t 2)aö Sr*

gebniö aber ift F(arj baö ©efc^ift Fam unter ber 25ebingung

juflanbe, ba^ bk XürFci bk 5i)?ari^atinie einfc^(ie^tid> ber

[üblichen SSorftabt iMbrianopetö (.faragatfc^) unb bk gan^c

Sifenbaf;nlinie hiß t;inuntcr narf> Scbeagatfc^ abtrat Süö

maren aUerbingö nur 2000 qkm, aber eö itxir ein offcneö

unb reineö ®efcf;äft, o^ne bett S}orbe^alt ber 3wf^»i"^""ä

oonfeiten eineö 2;ritten ober SSiertcn.

I^aburc^ mar bie ^c^c in SÖirFIicf^Feit entfc^ieben: maö

nacf)^er folgte, maren nur biplomatifc^e ^c^lic^, um bcn
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U^(n ^citpuwh für bic (Jröffiuin^ bcö opiclcö 511 crfaffcn.

5^0^ ^»^* '3ulc|artcn ^ciw latn^cö Räubern übcntninbcn, fein

2Biirfcl ifr i^cu^orfcn imb fein ^Mal\ im .stampf iinuM'bcr;

niflich bcüinunt (ro crübrii^r nun, eine polirifcf>c liBcrtimv;

bicfcö '^cfchluffcö ju wrfudxMu

II.

22. £)ftokr 1915,

Ter buKvirifchc ^^fti'^'i«^'"^!^" »^^irb mitürlirf) nicfu v»on

iu^cnbcincr 'i^olfefrinnnun^ 3uc)unftcn rcutfcblanbö ober

i^fterreicf>ö ober aud} ber XürPci, bei Jeinbed »on f^eftern,

biftiert. (Jr entfprin^^t ber F(virm, fTac»t£iinännifcf>en ^inficht,

bvip er ber ein3ik^e ^2Beo| 3ur (rrrciclHin^i ber natiiMuilen 3ic(e

ifl. ^u biefer (jinficht gehört freilich auff> bic nber^aic|unoi,

büß I^eutfcManbj!L^frerreich;Iürfei ciU Sieger cnic bcm virof;cn

Ävimpf hcrv»crgchen iwrben.

öluch hier irill ich nur unter einer |olcf>en i^oraueffe^ung

fprecf>en. 23enn ber i^erftanb erfenttt unb fagt, bvi§ 75 3??ögs

lichfcitcn in einem .Hampfe ber einen '^Vtrtei unb 25 ber am
beren 3ufLMnmen, fo gebietet bie '^orfid;t, mit bcm (rrfolge ber

erfteren unb nicht mit bcm ber leiteten ju rechneit. vco

fchien bic Stellung fchcn vor 23ulgarienö .öeri^ortreten ju

fein; natürlich i^erbefferte fie fich nocf) mehr gerabe burcf>

bicfejj neue (^kiricfit in ber 2Bagfcf>ale, man fann fagen in

bem i^erlviltniö v^on 90 ju 10. 2Bir fchcn alfo ben Sieg

ciH emvo Okgcbeneö ein unb fragen und, um'c ficf> b<ii

(ÜefclWift für 'iHiIgarien geftalten loirb, luenn man ed mit

bem vergleicht, maö ihjii im "^^Icii vom anberon Vager an;

geboten jrurbe,

' 2Bir erinnern und, baf; cd fich bamald nid^t nur um
Sübma3ebonien l>mbeltc, fonbern vuich um CHeioinne auf
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^ojlcK ^rierf>cn(anbö (^ai>ok), S^uinänienö (25a{tfcl)if) unb

bcr $lilrFct (^noö— 9}?ibia). Diefcr Ic^tere ^unPt [oH mm
nic^t mcf)r in ^^ragc Fommctt, b<t bk XürFci ein offener

SSerbünbetcr ifl, mäf^renb btc anbeten freunbfcf;aftUcl) ge?

finntc DU'utralc [mb. ^ö bürfte jeborf> nic^t unmögticl; fein,

bei ,^iegöfc(>tu§ biefe 93cr^ä(tnif[e auf bem 5Begc ber Äom*

pcnfation jut ^^friebenf^eit alter XciU ju orbnen; fo qxU

cö in Se^arabien reichen (Jrfai^ für Stumänien unb in 2(lbanien

für ®riecf;cnlanb. ©ejH^t auf ba^ fiegreic^e SÖappcn feiner

5D?acI)tgruppe ^t alfo 23utgaricn burc^ feine 3Ba^I auc^ bk

Ütuöfic^t getwnnen, fein nationateö unb geopolitifc^eö ^ro=

blem narf> allen (Seiten ^in ju regeln. 2lber in aUererfter Sinie

^at cö einen fieberen S3oge( in ber ^anb, mä^renb bi^ Entente

nur einen SSogel im Sßatbe anbot. X)^n fommt noc^ eineö:

25utgarien tritt [ein natürlichem ^rbe an, nämlicf; bit (Stellung

aH erj^c 'S)kid}t auf ber ^atbinfel. 2>ieö tut eö jur felben

(Stunbe, ba eö fic^ entfc^Ioffen jeigte, fein ^d)id\al in b\^

eigenen JrKinbe ju nehmen — mä^renb SHumänien an jener

©orte t>on 9ZeutraIität feftbielt, bit bem ^[e( 23uribanö

feine 25erübmt^eit i>erfrf;afft \)at,

Dieö aI[o [oH SSuIgarienö 23ucf>fc^Iuf3 im Kriege metben:

ein ijergrö^erteö unb öerbefferteö 9leic^, ein ju einem 9Za^

tionaljlaat jufammengefcf;(o[[eneö S3otF, eine Hegemonie;

jiellung in feiner (Staatengruppe. 2tuf ber anberen (Seite ber

3Recf)mmg flcbt eine »emte'^rte STbbängigfeit oon ber mittels

europäifc^en ©ro^macbtgruppe ; benn baß eine mu^ feji;

gebalten juerben, ba^ m ^taat, ber in biefcm ^iege einem

t>oUauf afti^m (Scbritt tut, feine 3)?ögIicbFeit jur 9iüc!febr

mebr ^at, tüeÜ aucb' ber triebe unter einem Drucf fteben

wirb, ber baß flete 3wfammenb<itten ber je^igen SScrbünbeten

forbert. ^Bulgarien ^at biefe J^onfequenjen nic^t gefürchtet.

SSielleic^t befafen [eine (Staatsmänner einen genügenb offenen
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??licf, um m fcht'ii, t\if; bic Qtdcinhcnfcfvift bcö J-nbÜMbualid:

iiuiö jc^t foiwhl im ctaatcnfnflcm wie im einzelnen ^Uwt

bccnbct ifl, ba{j bic reine ^folicrunö aucf> für einen ctaat

ben Xct bebeutet unb baf? bic ÜJofimvj ber ©eltv^efcfncf^te

in unferer (rpoclK, bic jet^t baran ijT, bie beo l'ibcrolii?nuiö

abiulöfen, ^ufvinunenfcf^Iujj t>eiüt. ^ö ifl nicf)t mebr ^^ut

in ber Öemeinfcbaft ber 3tviaten allein ju (leben; um bie

23abl Fommt man nid>t benim; eö j^ilt nur bie rccbte

Seite 5u »ivibkn unb bie rechte ^itt ifl biejenijje, bie bie

c^crincjftc CJefabr für bie natiomilc (riv^enart mit ber c^röpten

2luc|'ic{)t ouf notiomile ^TviftentfaItimv-\ wrbinbet.

•iöir erbeben nun bm 2.Micf über bic v^CLH^rvipbifcbc iXegion

binauö, ber Bulgarien angebi>rt, unb fragen un£«: jpeld>e

^oliien unrb )<:in (Entfcbhnl für bic "^alFanbafbinj'el baben?

2:aö ^Problem ift t»on allergröjjtem ^ntereife, n>enn man

bcbenFt, ba§ cö [ic^ gerabc um bod „unrubigc (?cf" in

unjcrcm ÜVittcil banbelt, um b<ifi politifcbe (Trbbcbcnv^cbict

oor allen anberen, um bie gefäbriicbe 3one, bie mebrere ???en;

fcbcnaltcr binburcl^ eine ftcte :öcbrobung beö eurofniifcbcn

griebcnd bebeutete. 9Jei einer Stnafpfc biefer Pranfen Janb*

Parte Fommt man ^u bem (Tu^ebnic^, baf; bie .^anFbcit ^leo;

graphij'chc Ur[acf;en Ixit: irir [eben ^icv eine libergange«

(age, bie ber natürlicben (Einfaffung für einen flaatlicben 3"*

l'ammenfcbluf; entbebrt unb eine ?erftücfclung in Flcine i^anb«

fcfwftcn, bic bie ^^ilbung einer grcfjen OJation uerbinbert.

(jine nationale 3^vinunlung gleicf) ber beö gan3en ^^talien

im 9{abmen ber 2tlpen ober aucf> gleich ber '])nrenäenl>alb;

infel ift bicr unbenFbar. Tie politifcbcn T^erfucf>e, einen

,/^alFvinbunb" 3U bilben, finb fomit eine reine C5(Mmäre: man

baut Feine bouerlwftc ^Bereinigung i^on 'Staaten auf eine

'^rücFe auf, bie nocl> ba^u auö ungleichem '???atcrial bcftcbt.

Z<i^ einzige .fxilmittcl fiir bic ^i^alPanFranFheit ift tMi ^3luf-
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ÖC^cn bi'v Jg>ar6infc( in einem ^röf^ercn 9leicf>c unter äufjevent

trucf.

©cl;en mir nicl)t biefcö ^cifmittet iel3t näf;crgerücft? 9Uir

jiiKi 9}JöcjIicf>Fcitcn 6cjTanben: beut[cf);öftcrreicf)i[cf>c ober ruf;

fi[d>e Qlufpi^ien. 23u(ö^H-ienö 2Baf;l [cf)eint bic ^rage in bcr

crj^en SRicf^tung entiuicfctt ju ^abcn. ©clbjlt ein 9icf(cjc beö

5)rucfeö i>onfeiten ber 9)iittclmäcf)te, IJilbet nämticf; bi'efc 3Öa^(

ben ^(uögang^punFt für einen neuen DrucF, bcr flarf genug

[ein bürfte, um bxi^ S^iubern ber übrigen 23oIfömiI(eit auf bcr

J^Ibinfel ju übenrinbcn — nacf;bem bi'efc fic^ nicf^t j^ar!

genug füf;Iten, m gemeinfamem ^anbcln SSuIgarienö 2Bi(kn

ju bciiüingen.

©erbien Fommt babei nicl^t in 25etrac^t. I^iefer (Staat ijl

üerurteitt, ba er burc^ [eine eigenen $taten gefallen ifl,

er mag alfo unbeac()tct liegen bleiben, „©erbten muj3 i>on ber

^arte wri"cf)annben/' [agt @ofjnoö!t) (2)ie 23atfanpoIitif

l^fterrcicHlngarnö \üt 1866, Xeit II, 1914). (Juropaö Slu^e

forbcrt ba$ flärFcr unb unerbittlicf>er aU fie [ciner^eit ba^

STuf^öreri ^olenö i>crlangte. I'ie ^ärte bcß Urteilö lüirb

n?c[entlicf) burc^ bk (Einheit gemitbert, bic bem [erbifc^en

(Stamm nacf; bem 2(uff;ören bc^ ^BtaaM unter bem (Szepter

^absburgö geboten lüirb. I^te Ovation getvinnt i^re ^im

^it attf Jtoj^en i^rer ooUen ^rei^eit unb eö fommt auf bk

^lug^eit beö (Siegerö an, bem innerf;alb feiner 0rcn5en eins

gcfct>(offcncn (Stamme mit ber ^eit ein geeignetes 5!)?ap t>on

(Selbflrcgicrung 3U gciuä^ren.

Zk ^olUmiUn auf ber Jr)albinfe(, bie i^r «Setbflbejiims

mungörccf)t noc^ befiöen, finb bk 9f{umänienö unb ©riccl)cns

lanbö. Der erflerc luirb cö [cf>mer finbcn, i>on bcr Hoffnung

auf „^rlöfung'' feiner Sanböteute in Ungarn ju laffen; ba aber

feine L>crantmort(icf)e Leitung fc^on im Safere 1883 feine

äufjere ^olitiP burcf> ein 23ünbniö mit bm 9}Jittc(mäc^ten
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iH'reincn fiMintc, \o bürftc er jich ba^i noch nuhr in jener l\ic<c

öciv^o^cn fühlen, tic ic!%t iuui> "•^uljVirieiK? ^21UihI entftanten

ifl; i|1 er bcd) 0vtn3 ifoliert unb ohne iinc andere '^JKtcr«

natiw, o(£< '.hmi f»xuf;Uinb iHTHMuiuien ui ircrbcn. Tviö

c^ricclnfchc ^Problem ift renricfelter. Tie Ciefvil^r biefee Vanbeö

»rirb vuof'i''', UH-nn "iöuKvirien fein cinji^-^cr 9iachbar unb

Nitj n^eerbeherr|chen^e (rni^Umb fein ^^einb jrirb; bor 5.br;

teil ift c\crinc5er, luenn .Hleinafien mit feiner ^rrebcnta

fünftic;Nn ein „tabu" für fein ikrlan^^cn uvrixn foU. Uhif

bcr anbcrcn Z^tc niuf; eö firf) fa^en, Ixifj cd aucf> eine Ui

brutcnbe Ciefvihr mit fiff> fcrin^^t, wenn e? allein mif ber

.r\ilT?infel ficl> in Ciey^enfvil} ^u '??iitteleuropvi unb ber wi-

fammcm^cfcl^loffcncn ?9?acl>t einer c;ePräftii^ten Xürfci ftcllt;

^anj viK^efeben b^v>'»pn, bof; e{< ficb innerbalb ber (rntente

^c\t( an vceite nu't ^^t^llien UMCbcrfinben unirbe, bviö il>m

feine natiiMuilcn gorbcnui^en fojvchl in ^UKmien n>ie in

Äleinaficn ftritticj macht.

2Bir brauchen bic llnterfuchunvi ber 'i'^tiv^lichFeiten nicf>t

läncjer 3U iMrrtiefcn. Tcnn alle '^erechnunv^en Pönnen fchlief;;

lief) buvd) irrationale 3hif;enmv^en ber Freiheit beö 93olF«!;

trillenj? burchPreuU uvrbm. 9lber unr haben baö ^^echt bars

auf alö auf eine ???L\^lichfeit hinmbcutcn, unb toir erbreiften

und aucfi, eö für jrahrfcheinlich ^u crPlären, Nif; bie offene

5Bunbe in (hiropaö ceite, bie man bie orientalifcfn' ^ra^^c

genannt hat, jetit baran i)l, burcf> ben 9ufaminenfcf^luf; bcr

rcrfchiebencn ^Parteien innerhalb bei? virof;en bcutfckn il^aeht;

la^ieri? 3U heilen. 3n bicfem {^alle ift bie orientalifcl>e

{^rage mit all ihren böcartiv^en (rrfcheinuniKn nicht? anbereei

gcnKfcu alö eine v3tromfenterum^ urifchcn ber alten i>iuhe

bed (Scf>Iafeö unter ber türfifchen .<>crrfcf\ift unb ber neuen

Slubc ber celbftänbiv^fcit unter Teutfchlanbö ^lufpi^cn —
bie ©ocjen brauften j^e^^cneinanber an unter bem rnicfe

188



t)crfc^tei>cncr ®{nbc, 6iö [le [icf> t'n bcm biptomatifc^cn

^ampf bct testen ^dt ju einem rafettbcn 2Bic6cI fletgertett;

bei aber beFam bec DZorbmeftminb bk 3}JacI)t über bie anberen

unb unter [einem ^xud beginnen ficf; bk SBogen ju tegen

unb balb luirb ber ®trom tancjfam unb ru^ig in ber neuen)

9lidf;tung fliegen.

^e[c]^ief;t ba^^ fo l^at ber SBeltFrieg tt)entgj1:enö in einer

^onc — unb ^roar gerabe in einer ber biö^er Fritifc^ften —
einen bauer^aften {^rieben ge[cf>affen.

Xk fünftige 0lu^e auf ber S5alfan^albinfet ift, mt mir

gefe^en ^aben, mit ber beutfcf>en »Hegemonie in einem

Otaatenfpjlem üerFnüpft, bü^ bk urfprüngtic^en ?!}?ittetmäcf)te

über bk SSrücfe ber ^albinfel mit bem türFifcf)en Sleic^e

^{^ ^inauö nac^ ber ^^erfifc^en 23uc^t oerbinbet. Xk Slingc

beö üon bem ^aren ?^erbinanb geworfenen (Steineö ge^en

über bie ganje SBettgefc^i^te.

@cf!on tange Fonnte ber ^e^enbe bemerFen, ba^ X)eut[cf)i

lanb unter bem ^ttJange ftanb, [eine potiti[cf)en Ärei[e ju

crmeitem unb eö mar auc^ Fein ©e^eimniö me^r, ba§ bk^

gerabe in ber genannten Dlic^tung ge[cf)e^en mu^te: ein*

geFtemmt 5mi[cf)en ber [Iaoi[c^en 3)touer im £)jlen unb

ber romani[d)en im Söeften ^at £'eut[cf)Ianb nac^ bem ©e*

[c^e beö geringften SBiberftanbeö [ic^ [eine größere 23es

megungöfrei^eit gerabe nac^ ©üboften bin »erf^affen mü[[en.

Zk g'rage mar nur, mie baö ge[c^eben Fonnte. ©c^on bk

SSerbinbung mit ber XürFei mar nic^t obne jlörenbe Q.im

flü[fc geblieben mie 5. 23. Ui bem erflen Durcf)bruc^öüer[uc^

ber ^ngtürFen im ^a^n \90S unb Ui beren ^alt im

3abre 1912. 3(ber aurf> [eitbem bie[er €rfftein fejitag,

[c^ienen nocf; [e^r ftörenbe Gräfte in bem ©emimmet ber
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^(cinftaatcii nuf bor .Ovilbinfcl übriji ju fein. '^hxU wv
brci ^\alncn fonntc ich über :i^uli}vnicn:ccibicn=??iontcncv^ro

fcfircibcn, bafj bicfc bici „bcr HKitauöiicftrccftc 3(nn bcr

l'lvUM'i'cfHMi f*ui)|c )\iv;i, olfc» ba£< ciin mciftcn in bic 5luc^cn

fallcnbc innere .v>inbcrni0 für rcutfcblanbö Icwntifcbc '^Mänc".

3u jener '^cit mcbilifiertc bcc ^alFanbunb c^ecjcn bie Xürfei

ohne baf; reutfcblonb einfcbreiten Fonntc, unb bcr grolle ^lan

j'rfnen j'eLU juenivuer 5(u{?iicht 511 haben benn je. Saö ober

cjcj'chvih? Ter [iegreiche '^unb verfiel über feiner 58eutc in

inneren iitrcit unb in 21uflöfung. X)ic übrigen v^creinigtcn ficf>

gegen 2?ulgarien, bvi^ bei bcr gemcinfanicn ^tufgabe bie

fchmcrfte 'ia]t auf fich gcnonuncn f>me, befc(;nittcn feinen

^•crbicntcn Sohn unb UHirfcn \{)\n für feine 9??ühen ein

mageret^ ZrinPgclb hin. Oliemanb Pann (cugncn, baf; baö

ein fcfireicnbcp Unrecht iivir, baö nach iKcinfion unb Öenugs

tiuing verlangte.

£«fc $8enacf)tei(igung bracf>tc 93ulgaricn in einen unt»crj

föhnlichen C)egenfal| ju feinen ^lachbam. Sie ioar bcr OJrunb

ba5U, bafj baö Sanb im Fritifc(;cn Slugenblicf beö Öetts

Friegcö auf 2;eutfc^lanb(^ 3cite in einer folchcn 2agc ben>or;

trat, bafj bic Jcinbe t>on 1913 ge^unmgen auren, ftill ju

fiecn ober nacJ\^ifolgcn. 00 untrbe reutfchlanbci Seg jur

SSÖclrniacht burch einen ^rubcr^unft vuif ber ':öalfanhalbinfel

geebnet, ber einen unKrföhnlicf>cn Übervorteilten jurücF*

gelaffcn f>at.

3n ©abrheit, bic 33egc ber Gkfchichte finb n>unbcrlid>!

2Baö gcfcf)chcn foU, baö gcfc()ic()t; Deutfcf)Ianb foU einen

^la^ unter ben irirFlichcn Weltmächten Kibcn unb trir glauben

gerabc jcl3t mitzuerleben, une bie Ckfchichte biefen *).Ma^ in

23crcitfcfHift ftcflt. "üllc ein 5i^unber imif; cö un? aber erfcf>einen,

ba§ bie öcfchichte in baö gtcicl>c ^Problem bic Cicmigs

tiiung für baö erlittene Unrecht cincö .fvleinfiaatcd unb bie
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J^cÜitng für bie polittfrf^c .^anFf;cit cineö lotüUn et)f^emö

mttetn9efcr;roffcn i^at Stile tiefe fragen würben m\U\ä)t burc^

ein unb benfeften ^ug gelöf^ — aU 9^r. 12 tn bm ©elt*

fri«9 eintrat.
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£in Oolt ror i>tm Kici)tfitliibl.

1. 9iopnnbcr 1916.

Xvci ber ^icilncbmcr am 2BcItPricy]C (vibcn \i^v J^vifcin olö

(Etciatcn vTiifc (cpicl g^c]m, nämlich tic C}rcf;nuuht Cftcri

rcich^Un^arn unb bic .fllcinftviatcn ocrbicn unb 'Sclvv'cn. Ttc

Ic^tgcnanntc 9Zation Kit if)rcn Cinfaß fd>on im crfrcn 2Ift

bcö Äricgcö t>crlprcn. ^dyt \\mb(U cö [icf> um bic jiMitc.

2Wt ©crtcn unb otrctjcn Oicftcn, u>cni9cr mit Skiffen, finb

i^r bic SJunbcegcnofi'cn 3U .^ilfc gcFommcn unb jc^t fangen

fie oti, fie fefbft 'xrlorcn \n o^cbcn: fo Kit v '^. ?orb ?anbflj

bptrn, n\iö (^nglanb anbelancjt, |iff> i^eranUi^t gefehen, ben

Sluff rcn bcr UntcrrtüiHnuj burch tic OJrotlnuicbte nicht

länger aufrecht ju erf;alten. 2?iele Seichen laj'i'en baroiif

fcf^Iief;en, Nif; auch Serbien felbfl angefichtP bc6 c'chicffalet,

bae i'icf) unabiwielich nähert, bic .öcffnung aufgegeben hat.

2Bir fe^cn ein 58olP wr unji, über baö atö felbftänbiger ctaat

büö ^^obeourteil gefällt jporbcn ift.

rie Gefchichte fcheint alfo ihre ©ahl getroffen ;,u haben:

^n>ifcf)cn ber Oirc§macht jCfterreic^jUngarn unb bem Älein^

floate cerbien. .Cjier beflanb roirPIich eine 23ahl, fo eigens

tümlicf) bo* umächft anmuten mag. "^cibc fpielten um ihr

üofein unb fpielten gegeneinanber. Cfiner i^cn ihnen mufue

auö bem ctaatenfnftem n>ctcf>cn. Z<if] bicö bie ernjlliehe

QTbficht bcr (Entente gegenüber i^flcr^cicf^4lngarn u\ir, Iäf;t firf>
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UUht bmd) 3^U(jnif[e erMrten. I^af; b<i$ @pie( nicf)t 0(1311

ungleich ttKir utib ^fterreicf^^Ungarn tro^ [einer 6rö§e ®mnb
3U 23cfürcf>ämgen ^atte, büi bemcijl: 9}?cinetfe mit einem

einzigen öBort: ©erbien gegen ^jTerreic^sUngarn nxtr roic

tin iU?doot gegenüber einem wralteten ®c^Ivicf)tfcf)iff! Siefcö

23ilb [agt atteö; eö erHärt, ba^ eö n?irf(ic^ eine (5nt[c()eibung

3tt)ifcf)en einer ©ro^mac^t unb einem Jtteinjlaat [ein Fonntc

unb beleuc(>tet jugleicf} bie ^cimlicf;en SBege, auf bcnen ber

Se^tere ben Untergang ber ^rf^eren :^crbe{jitfüf;ren plante.

Zu ©e[cl)icf;tc ^at [ic^ je^t jugunften ber alten, öorne^men

girma Jr)aböburg gegen bit ^art>enuftrma Jtarageorgicp{t[c](>

entfcf)ieben. €uropaö ättejlc [iaatlicfx Überlieferung ^at ^raft

genug gezeigt, bit Xobeöfeime in [einem eigenen 9leicf)öEörper

3U übemjinben. ^tatt bt\]tn j^e^t ba$ 2)?erPma( beö Zobt^

auf ber ©time beö jungen ^önigtumö an [einer [üblichen

©eite. €iner tvon beiben mu§ fterben unb bit [c^marje .^ugel

i\t für ben jüngeren unb Pleineren ©pieter gefallen.

^in 58o(F wv ©eric^t ijl ein tragifc^eö (Sc^au[piel, Ui be[[en

2(nblicf [ic;^ bit 9}?enfcf)en^er3eu in Slngft 3u[ammcn3uFrampfen

pflegen. 2Bie ^at nicf)t ^olenö Sc^icP[a( gan3e ©e[cf)(ecf)ter

bctt)egt! Xit ®e[c^icf;te ^t in i^rem reichen 25ilberbucf) feine

bü[!ereren 58i(bet aufjumeifen atö bit, meiere unö ben Unter*

gang ganjer S3t)lPer unb <Btaattn 3etgen.

9liemanb mirb leugnen, ba§ (Serbien [einem <Scf)i(f[aI wie

tin tapferer Kämpfer entgegengeht. Wlit Berber Sntfcf)Io[[en;

\)tit, o^nt \id) umjublicfcn unb o^ne um SSergebung ju

hitttn, manbem bit\t Schafhirten imb 25auem ben ^offnungö?

Io[en 2öeg bem Xobe ju. 29enn n?tr (e[en, bci^ t^rauen

unb ^inber an bent Kampfe ber ?}?änner teitnef)men, [0

glauben xviv, in alte, b^roifc^e '^tittn üer[e^t 3U [ein, in

benen bit ^^rauen Jtart^agoö jum ent[c(>cibenben ^ampf bie

©ebnen ber S3ogen axH ibren Jjxtaren fIocf)ten. Xit^ eine
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muf; man bau t>cnirtc{(tcn 5?clfc jucjcfTchcn: cö flirbt bcn

2^b bcr (?hrc.

®cnn UM'r nichtfjbcftoircniv^fr Fein v^röfjcrcö "i^^^iil wn miu

Icitiv^cr XciltuifMiic bei bcr "^.''Jcnffhhcit v^crfpürcn, bic 'üluc^cn;

icxic^c bicfcö bctrüblichcti vccf\iufpictcö ijl, je bcnil^t baö

5iiHM"fcIlD{< barauf, baf; bic 2BcIt bcn bcftinuntcn (rinbrucf

^at, cö fei bic ÖcrcchriijFcit, bic bicr ihren Civinc; ^^c^c.

IlicfceJ 3}oIf (>at, n>cnn irj^enbcinc^l, fefbfl fein ocbicffal v^ers

fcfnilbct. ^l\d)t nur baburcb, bvifj cö burcf> feine uncr(>örtc

vOcrvUiJ^fcrberuni^ ^'flcrrcichö bcn 5Bc(tfriCi\ cntffaninitc —
ber Jitico; >i\irc boch auf anbcrc 2Bcifc cjcFonuncn — fons

bcrn auch burcf> fein gon^cd 33enef>nicn nvibrenb beö furjen

Sabrbunbertö feiner ^el'bflänbioiFeit.

ZW w\U S^ouiH'ränitvit ij! baö höcbflc Chit bcr '7?öfFer

unb fie ift nicht unifonfl ober ebne i^eiriffe c|nnib(cv^enbc

S3orvni(?fct}umjcn ju ^iben. ^ür bcn 3bcaliflen ifl cö leicht,

„baö 5Rcrf)t bcr Ülaticnen, ihr fcfbllänbij^cö Sehen ^u leben",

JU prcFIaniicrcn ; bic Wefchichte, bie nicht fentimental \\l unb

nicht fchr ^u 2lbfrraFtioncn nciv^t, flcllt im i^Ianicn beö

Staatenfnflcniö cicunf|c $9cbinv]iinv^en auf. Oienau wie baö

uncinv^cfchrvinFtc :'^{ccht beö 3nbivibuuinö, fein frcieö Sachen

JU (eben, ^ir 5(narchic führt, bie in einer v^corbneten CjefeUs

fcbaft nicht i]cbulbet luerben Pann, \o niuf; aucf> bic ^ügcls

lofiviFcit ber Ovationen in bcn Jscrbennuv'n beö v^taatens

fnftcnteö ihre CJreiucn baben. ^^H^lcn nuijltc frerbcn, meil

cö ein .r>erb beö '^ranbeö unb bcr ^(nftccFuiij^ j^cuH>rben UMr,

bcr tic llmv^ebung c^efährbetc. conu't unterfteben bic Oktto«

nen uno vctaaten ftctö beni Cicfei3, baf? fie baö ij'HccfU ihrer

(^clbftänbiv^Feit i^crbicnen nulffcn; Mrn\ilten fie ihr ^^funb

über eine geiiviffc Circn^e binauö fchlecht, fo Fann cö gefcf>ct>cn,

baf; cö i()nen öcnommcn mirb.
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S:aö mar Ui ©cvBi'ctt ber '^aü. SBcnn mir bic ®cfcl)((f)tc

bicfcj? Sanbcö ktracf>tcn, bte menicj anbcreö mar, alö eine

jlänbigc dlcidyc jmifcf^cn bcn SbrenoDit[cf)i unb jlaragcorge?

t)it[cf;i, [o mcrbcri mir an bi'e ^criobe unferer eigenen ©e*

fc()icftte erinnert, bi'e bi'e l"lbcrfcl)rift trägt „Jtampf 3mifcf;en

tem ©yerFcrfd^cn tmb €riffrf>cn ©cfditecf;te''. SJaö ift baö

rcmc 5i}?ittetalter ; unb für primitive Reiten ^tu^t aucfy ba$

fct)rccElic(ic 9)?af5 wn 23aitfcfvurb, ta^ biefcö SSoIf gur 3eit

feiner ©elbftänbigFeit auf fic^ ju f)äufen i)ermocf;te. 5ßer

gebenFt nic^t nocf> mit einem ©c^auer beö (Scl)rec!enö ber

^^acfit bcö 11. .3uni 1903, ixi ber Tc|te £)Brenom{tfc^ äu=

fammcn mit feiner ©emaf;tin in 25e(grabö oltem ,^onaF auö

bcm SBcge gefc^afft mürbe. 2(kr bie fer6ifcf)en ©itten finb

mc^t nur jum geheimen ©ebrauc^' in 9(nmcnbung gekommen,

.^örten mir nicf)t, ba§ ferbifc^e Sorben mä^renb beö 23atFan;

friegcö if;re 5'lationalität über albanifc^cö &tUtt bmä) bii

einfache 9}?ct^obe auö6reiteten, ba^ fie alleö Sebettbe an

Ott unb ©tette ausrotteten! €ö mar bafxr oöllig ber nationale

(Sti(, alö Serbien bie S)?örbermaffe gegen ben X^ronfolgcr beö

großen 5^acf;barreic^eö ^üdu — gerabe gegen benfelben,

ber i^ren ©tammeöbrübern innerhalb £)jl:erreicf)5Ungarn eine

beffere. ©teltung unb me^r (SctbjlänbigFeit gemä^ren moKte.

2!<iö ferbifct)e 23o(? ^at in ber ©egenmart bcn Sfluf eineö

rollen unb milben 93oIfeö bekommen. 2)ie bem flamfcfjen 25tute

innemoT;nenbe 3(narrf>ie f)at \ict) \)ict un^eiboli mit fübiän;

bifcfier (Erregbarfeit üermäf)It. 2luf ber anbercn Bcitt fc^en

mir nicf;tö t)on Futturellen Xugenbcn, bit bic 3f{ecf;mtng aus-

gleichen unb bic Scf;u(b tilgen Fönnten. €in primititveö SSoIf

mit flarFen unb ungejäbmten trieben, bic letzten ©runbeS

auf 9lubmgier fcf>Iief3cn laffen, ein SSotF, ba^ eine ftänbigc

95ebrobung gegen ben ^rieben Europas bebeutete — b<»ö ifl

bie (Signatur beö ferbifc^en S3oI!cö.
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(?(< lyrüi^fu nicht C(cc[n\ uni'cr ?iccht<<c^cfüM, warn ein foIcfMiö

9?clf wicisT einem "iH'^rmunb unterftellt UMr^, "iJliif jebcn

gall rerUitu^t Kiö bic Gefd>icbte ber Ckrtchti^^Peit. Unb baö

trirb ietvt v>orbereitcr. Tciö [erbifchc Qütcntat gfgcn ^'jlerreicbj

Ui^ivirn, bvij? bic "iJdiflöi'inKi bicfciJ yirof;en fHcichcö in Flcine

iiviticnale '^eilonbtcile beurecfte, \\i inifUiinv^cn. Cvc^t 't'irb

büö Urteil über ben •'^liiv^reifcr wllfhecft unb c6 lautet bvif)in,

bvif; er jV"»"^ ber .^liMitroKc bed ^tnv^e^^riffcncn unter ücllt irirb.

©enn viber bic ®e(t nicht ocll iumi '??iitleib über bicfcö

Ckfchicf ifl, fo erFIärt firf) baö vicfleicbt auch borauö, ba§

eben biefeö OJefchicf an )ich nicht ollui f\irt erfchcint. Ter

^chrecfen über baj< Urteil j^Ci^en ^"pplen entfpran^^ rcr allem

bem Umf^anb, bau '^ <>"t Stüct'clung bfö .^lörperö biefer

92ation lautete, ^^ei cerbien ift gan5 bad CJegentcil bcr

"^cili. Gelange cö ein fouv»eräner ctaat (ober mit ???ons

tenegro ]\vc\) n\ir, irar bic Oiation jerftücfelt, bcnn bcr

übcnriegcnbe Xeil berj'efben befanb ficf> fchon unter bem

©jepter .fxibcburgd
;

jel^t, »renn bic fpu*xräncn fHeichc bem

gfeicfien v^Kptcr unterftellt merben, erhält bie ^L^IatiiMi, it\id fic

bisher nie bcfcffcn: ihre (Einheit, .r-er Untergang beö fcrbifchen

S^taatcö tt>irb burcf) lic Union bfö ferbifchen ^2tanuneö tuiebcr

iwtt gemacht, rie 9^ttion wrFviuft ihre \>c\U J^rciheit für ben

^rci? ifjrer i^ollen (rinbeit.

X'icö ifl ja im gan3en eine milbe Strafe für bic v3ünbcn

beö S^taateei. 2i>nui >3erbicnjt 3chicffal fich jel.u in einer

2?crnmnVfchaft unter iOfterreichsUngarn i^oU^ieht, fo jrirb [ein

?oö nicht fchlinuner alö baö 'iHMnnensJ ober Ungarnö, bie

fchon innerhalb beö 4N>nauflaateö national ^ufammengefdMcffen

leben, ^luch fteht ut i^ennutcn, b>.\\] ber jot.u beiiMofene .*>elbens

nuit beim Untergang mit bcr ^cit bei jener Ihnorganifienmg

CflcrericfxJ ju „t^creinigten ctaaten", btc für biefc Olro^nwcht

nacf; bem Kriege nötig ju uvrbm fcheint, feinen \?ohn erhält.
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diu [olcßcr 2Ut^iv^"ö f^iinint aucfy üonPomincn mit bcin

^iiU, bciii i3cfcf;icf)tltcf>cit (if)araFtcr unb bcn ^fufcjaOcn bcr

.l^aböburgcr 5}?ünarcf)ic übcrcin. „2ßenn (Strtncn unter bic

ivTcnc .<;vi6i^burij3 Pontnicn un'irbc/' fo fcf)ricb ic() fcf)on 1905

in bcr crflcn ^tufla^c bcr „öro{5nxäc(}tc'', „bann juürbc nur

ba(J cicjcntünüicl)c iiä)t nocl) ftärFer I>cryortrctcn, tai bic

er(Hibcnc 5'i*onic bcr ©cfcinchtc jcl^t über baö ältcflc unb

fcinjlc 5??itglicb beö ctaatenfi;|Tcniö auöcjcbrcitct f>at, in^

bem fie feinen Grunb unb ^obcn ju einem Stblabepla^ für

fricben|lörenbc nationale (itentente gemad;t ^at/^ //^'inc

iloppel für gefcil)rlicf)c ©törcr beö {5ricbenö in unfcreni SBcIt;

kiV, f)ci^t eö in ber jmeiten Sruflai^e. @cf)on 1882 foK

übrigcuö ^ömg WliUm von oerbien ein 2Safa(tenycrI}ä(tniö

bem DflacbKirn gegenüber eingenommen f;aben. S^tefe freis

lüiflige $lat ifi: allerbingö febr verfc^ieben von bem f^arten

3ttwug, ber je^t feinem tinberfpenfligcn 5?otfe auferlegt ivirb;

aber baß 2}cr()ä[tniö felbfl; trirb beöf;alb jeljt niä)t mcriiger

natürlich, alö eö bamalö crfcf)ien.

cerbienö bevorllebcnbcö ^cbirffal (icgt auf bem recf)ten

(Jnttricflungöireg ber ©cfc^tcfjte unb fü^rt ju ber rtcf)tigen

2Baf)( ter Option fefbfl. ^oUiyt ©ebanFen finb baju geeignet,

ben (Einbrucf ju linbern, jvenn mir je^t biefeö 2^o(P vor

bem Sfiicfjtcrfhj^Ie «rblicfen.
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Hr. 1."^.

10. ^ävi 1916.

^t CPtcbcr bcö t>on3ni 3^^rcö — vor uiuicfäf>r fünf

3}?onvitcn — fchricb icf) über ,/)ir. 12 im ^üVItfricj^c":

$5u(9viricn. r^icjcö Sanb nxir bcr fünfte Alcinftaat, ber

bamati? in bcm ^anipf jjrifcf^en fickn Girof;nuuf>ten ^>ars

tci erv^riff unb Olv. 4 auf ber ^^^^eitc r<^utfrhlanbö »mirbc.

.^cute bringt unö ber Prabt bic Oiacbt riebt, bof; ^^or;

tugal ben ^Ia§ dir. 13 eincjenonunen (kü, bap ibnt

alfo jene iinv^lücf(irbc 3abl jutcit unirbe, bic öriccbcnlanb

unter bem fcbii^erften Trucf gleicb 9iumcinien unb cebircben

ju uenuciben iinifjte. (Tö ijl ber 7. .ftleinftaat auf ber iJtrcna

unb ^^r. 9 unter ben 5fi"^f" Tcutfcblanbö.

TeutfcManb fut bic Jlrie^^serFIärunvi aui^j^efertiv^t, ober

nienuinb bürfte bicicn formellen sEcbrirt anbere auffaffcn

olö baö 2tufnebmen cincö ^nbfcbubö, ben bic ficinc 5[l?acbt

f)inc^circrfen Kit. I'ie ÜSecjrünbuncj ber .Hriec^tferFUirunvi jci^t

tiefen 3"üii"i"f"^>^^"ö ^" luMliv^er JUart>eit. <c\( jeugt für

ungeii^i^bnlicbe ^vUKpnut cmgeficbtö einer ganjen SKeibe wn
»^raupforbenmgen; erfl alö bic Ic^tercn fcf>Iic{3licf) fLMi^eit

gingen, bcifi man offen 55efcblag auf bie beutfrbcn ccbiffe

in portugiefifcbcn .öäfen legte, erft ba \\\\r ber Jlelcb ^um

nberlcmfen w\U

Qf} gefcbiebt jel3t nicbt oft, bcifi bie iöelt etuntö i>on ^V^rtugal

bort. Crinmal babnbrecbenbe (yrof;mafbt unb .C^crrin beö
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9)Zcevcö, ifl tiefe Nation a\hnäl)lid) immer tiefer in bcn

@cf>atten juvücFöcfunFcn. ©ie tfl nirf>t mef;r „€uropaö ^ai"

imb ?ÜJtttcIpunft beö 2öcUf;anbcrö. Xn ^anbel äiel;t an ^or^

tucjalö lüften i^orbei. S^ie fd;Ied;ten SSerbinbungen mit (htropa

ficl>crn Siffciton nicf)t einmal bk diolk yon SSrinbtfi; bcr

^afcn ijl ycrfallcn nnb eingefcf)tafen, unb nur fetten ^ijrt

man bie I^ampfpfcifc bcr Ojeanfd^iffe ha, tw ficf> früf;er

bk %d)v^nhit in tcM;afteflem S^erfc^r brannten. Jpinter bem

jpafcn fcf^Iafcn jcl^t ^tabt unb 2anb. Mn europäifc^eö 2anb

mad)t fo fef;r bcn €inbrucB matertcllcr unb gcifltgcr 2(rntut.

„SQir fief)cn pvti ©tufen ü6cr bcn Jpottentotten unb cbenfo

t>iete unter ben XürFen'', üagt bcr patriotifcf>c 2)icf)tcr ^ e r s

f u t a n 0.

Einmal, oor neun ^a\)vm, fu^r Portugal auö bem ©c^tum*

mer cm^or unb jog bk 23Iitfc bcr Söelt auf fic^: ba^ n^ar

bamatei, (lU bic ©c^niffe fnafiten, bk bie X^)m\ik beö Sanbc^

fo gut tüie auö bcnx 5ßcgc fcr>afftcn. ^rtJei ^a\)U fpätcr,

1910, mu^te bcr teilte 9lacl)Fommc beö ©cfcf)ted)teö auö bem

3^cicr>e f(icf;en, unb bem 9^cicr;c fclbfi; n^urbe ber ©egen bcr

SIlcpubliH befeuert.

(Bciti)tv ^ahm \ki} ^unM unb (Scf)weigen njtebcr über

fernem @cf)ic!fal 3ufammengcfcf)Ioffcn unb n?urben nur mancf;*

mal burcf; Q}cvM}tt üon inneren ©trcitigfciten unb flänbigcm

Unfricbcn unterbrochen, ^atf) beginn bcö ©cltFrtcgeö flcigcrtc

fiel) bie Unru()e unb mcf;r aU einmal mar bk Siebe baöon,

ba^ Portugal unter bm geinbcn A^eutfc^tanbsJ ^la^ ergreifen

mcrbe. So ^at aucf> nicfjt mit fcinblicf)cn J^anblungcn gc*

geijt; aber crft jc^t ift baß Wla^ w\l

^ortugalö Eintritt in bie fKti^t ber •frfegfü^renben (Staaten

tt)irb nicf;t mel 2(uffcf;cn in bcr ^ät erregen, ^an ift fic^

t>onfommcn im Elaren barüber, ba^ bicfcö ^eigniö jur

adiafora beö ©picieö gehört, alfo o^ne irgenbtwicijc 23es
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bcuhinc} für bcti "iJhtövjanij \]i, D^r neue üBinb »üirb faiun

bic Oberfläche Fräufcln, uväbronb ber 3unächfl u*Drt>erjo(>enbe —
bcr bulcjarifrbe — lit üefe erbittern liefj, \vi( wr einem

entfcheibenbcn 5Iiu^cnblicf.

••^Ibcr bcnnoch cjibt ti ju^ei GieficbtdpunFte, unter bcnen

dir. 13 ein cjeuMffeö ;jntcreffc erhält — bof^ [ie beib« un()eilwU

für ^yortiu^il l'clbfl erfcbcinen, (ieoit in ber nu^flifcben OJatiir

ber ^abl 13. r<r eine beliebt )id> auf bie Jitäfte, bic

^])orhU3aI auf bic abfcfniffiöc 25af>n hinauö^elocft '^ben; ber

onbere mif tit ^o{c\cn, bie hier für b<i6 ^^anb erflehen.

^ährcnb aller v^chicffale unb Slbniteuer ber lel^'tcn 3it>ei

Sahrhunbcrtc blieb eineö in ber öefchichte ^^H^rnuvüö ficf)

gleicf): bie ^IbKinc^icjFeit L>on ^ngtanb. Iliefe ^IbfxüiijicjFeit ifl

jrie eine rein politifche J^c^rbennun burch bit V'ai^e beö ?anbeö

bebincjt, [clancjc baofelbc [eine Unabhcinc^i^Pcit \>ou Spanien

bctt?ahren Jvill. ^ortugatö geo3rapf)ifcf>er .i^ori^ont mirb auös

fchliejllich burch jmei ?}?ächte, nänilicl> burch Spanien unb

(Zncilonb bcftimmt. Unter beut Tnicfc be3 erfTcrcn Ji>irb ed

burcl) ben Öec\enbrucf beö leisteten gehalten. (Zc Fann fich nie

wn bem übermärf^tigen Spanien in [einem Dtücfen losmachen;

beöhalb hat eö fich bem noch mächti^^eren (Tuv^lanb, bem

jetzigen .i^errn bcr 5??cere, in bic Ulrmc gcmt^rfen, bao ihm jur

Sfe ju Jr>ilfe Fommen Fann. ülui 5urcl)t v»cr bem :^socf>e

v^pcmiend hat eö ba<5 (Zuvjlanbö auf fich genommen.

2ln biefcm 23erl>ältniö \}at bcr Übergang i^cn ber "??ionarchif

3ur 9lepub(iF Feine 2Inbenmg i^oll5ogen, u>enn nicht ins

fofern, bafj bic ScthftänbigFeit gegenüber bem ^))atronen nocf^

mehr jufanunengefchnnnpft i\\. 0:6 fchrebt auch allen Flar

ror 5lugen, baf; ^jH^rtugal« .*>erau«forberungen an Teutfch;

lanb jucrfl in einem englifcfxn <c-ad flaFen. SSItc\}V(vt i^on

ibncn bcflehen in reinen OIeutralität£<verlef;ungen 3ugunilcn

(Jnglanbö. .^\itte boch t^i l'anb UMbrcnb beö Jlric^eiJ [chon
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\e\n ©cbict bcn ^nglänbcrn crfcf>to[|'cti. Um (Jnglanbö wiKcn,

baö bcö Sd;ifförinnncö bcbarf, Iccjtc cd j'cl^t bie ^anb auf

bic bcutfcf;cn g^a^r^cucje. €ö tu^r ja nur cim Ftarc ^onfc^

qucn3, baf^ cö fc^Iicjjlicf; an iSnglanbö ocitc unter bic Ariels

fü^rcnbcn aufgenommen trurbe.

(Somit i|l eö ^ngtanb gelungen, nocf; einen feiner <Sd)üi^f

tinge, genau wie 23clgien unb in geroiffer SSejicf^ung auc^

Sapan unb Italien in bm ^n'cg ju l^e^en. 5Sie intenfio (^rof^s

britannicn in bicfer .^infic(;t arbeitet, iüo ficl> bei feiner meer^

be(;errfc(>enben Stellung nur irgenbiüie eine ?OZög(icI;Feit Uttct,

bayon Faun ja ©riecf)enlanb mancherlei et^äl)Un, Unb untere

beffen arbeiten teitetibc jlräftc in norf> einem anberen,

und näf;er gelegenen neutralen 2anb abficl)tlid; ober un;

abficl)t(ic^ mit ^änben unb ?^ü§en, um aucf> biefeö ju einem

@cl}ü^ling ^ngtanbö gu macf)cn, unb fie tun ba^ im Oflamen

beö griebenö. . . .

2)aö Kapitel 25elgien ift augenbticHicf), mi)g(icf;ermeife aucf)

für immer, abgefcf>Ioffen. €benfo iierf;ält eö ficf; mit ben

anbercn ^teinflaaten, bie fic^ im ©lauben an ^ngfonb unb

beffen Entente auf feiner (Bcitt im Kriege engagiert ^abcn:

Serbien unb 5}iontenegro. 3}on alt ben steinen, bie biefe

Partei ergriffen f;aben, ijT: biör;cr Feiner mit bem ieUn

baüon geFommen. 2Bir fe^en bic (Spuren, bit jur S^i^^U bei

Söir-en führen, aber Feinen 2öeg, ber mieber ^urücF geleitet

Die 95eifpiele f;aben Portugal nic^t baoon abgefd;re(ft, and)

biefen Sßeg einjufc^Iagen ; b<i& 2anb ^atte Feinen eigenen

SBitkn: eö mürbe t>orn?ärtö getrieben. Unb boc^ gab tß eimn

9Iuötüeg: mit bem SSormunb 3U bred;en unb ficf> mit bem

SSruber ju t>erfö^nen. 2)icö aber besagte ben (Staatsmännern

am Xejo nicf)t. (Sic jogen btn 2öcg t>or, auf beut alte il;re

SSorgängcr ein unb baöfelbe ^iel erreicht l;aben: ben el^rens

i>ollcn Xob für Snsjlanb. . .
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^iwifcUcö ^bcn )ic jicl> v^cfaoit, bvitl bic Ocfaf^r bicdmal

gtcic^ dlxiU «Kir: fic liegen ja aujlerhalb ber v5d^uf;ji>eite

bei grollen J^einbcö. ^^.^ornigali ei^encö r\i|ein bürfte mcM
auch nicht \\\ Gefvihr gcwtcn; bcii 'ianb bürfte [ein

biöherigeö Jcben loeitcricbcn, im blinben Gchcrfain gegen«

über einem mächtigen .ncrrn, ber Feinerlei iKücffichten

fennt. iJlbcr *)Hutiigal bcbeutct auch grofjc unb fchöne

J^lolonien, bie neben unb ^mtfchen beutfchen Gicbietcn in

Slfrifa liegen, cchcn unt bie {et3te 3«Jf)rhunbn:t»renbe raunte

man [ich in ber biplcmatifchcn iBelt 3U, b.\\\ biefe "iVi'il.umgen

Gicgcnjlani: heimlicl>er Überlegungen .^nnfchen r<utfch!anb unb

^nglanb feien, bie bamalö nccl; mitcinanber reben fcnnten,

(ieitbem hat (rnglanb baß Ganje feiner „CJarantie" unters

ftellt. Unb j'el^t liegt bicfeö öanjc vilfo mit bcn anberen ^Vcifen

für ta^ 'iöcttfpicl auf bem lifch.

<£o hat ^^ortugal, inbcm e(5 fein ochicffal fi>rmlich an

bie Entente fcffclte, feine reiche Jlolonialnuuht bd bem

*rpielc eingefeijt. Giennnnt bie (rntcnte, fo lä0t fich Fein anberer

SSorteil für bviö Sanb erblicFen, ald bafj ed feinen 33efi§ bes

halten bvirf. 2Birb baö x^piel i^erlcrni, fo iil aucf) ber Sinfa^

umueigerlicl) bahin: unb b<ii um fo ficbercr, alö (rnglanb

Uvitürlich bei feinem eigenen ^lonFurö ''])ortugalö .Hclonicn

eine 'iJlrt 'isortrittörecht einräumen UMrb. Dhnc Önmb
unb ohne irirFlichcn CJenMnn, ber ber Cicfahr entfpricbt, \\\t

fomit -^^ortiigal auf Crnglanbö Öchcii] fein .öab unb Ciut,

baö, an unb für fich für ben Öegner fef)r begehrenöiwrt,

biöher boch burcf) bie Okutralität gcfchül?t n\ir, altJ .H'oniJ

pcnfationsobjeFt unb iaufchmittcl in bem grof;en ,<l;nnpf

inifö cpiel gcfei;t.

3^ ber Xat: eö ift fein Ijeitereö Üoö, Oir. 13 am lifche

^u fein — unb am allenuenigflni^ u>enn lUvin auf bcn

flai^ ge3n)ungen unirbe.
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€in neuer <Btaat in 2(uö[ic^t

I.

14. 9Ipnt 1916.

SBi'n man in einem SBortc bie g^nnftion beö SBeltfriegcö t>on

rem politifc^em ©tanbpunFt auö fennjeicf^nen, [o Fann man

btefelbe eine Sieinfion beö ©taaten[t)fi:emö nennen. (Sine [otc^c

S^eoifion WiU nkfyt nur bei ©renken unb äußeren formen

ftel)en. @ie Fann [omeit ge^en, ba'^ [ie fc^mac^e Sekroefen

ouöfc^attet. 216er \k fann aucf> neue Sebemefen fc^affen,

tt>o bte SJorauöfel^ungen für eine fold)e ©eburt üorliegen,

<Sö »erhält fic:^ f)icr wie Ui ben Sieoolutionen ber D^Zatur:

n^ä^renb fie fc^cinbar allein ba6 SBerF^eug ber Sergänglic^Feit

[inb, bienen fie jugleic^ bem anberen großen ^ntroio^fung^s

prinjtp: ber 9leu[c^öpfung.

2öic bk ^äume im SBalbe wac^fcn unb fallen, fo erfi:e^en

(Staaten in ber SBeltgefc^ic^te unb geben mieber unter, n)«nn

ibre SSurjeln nic^t ftarf genug n?aren, um ibnen SBiber^s

flanböFraft im 6turm 3U oertciben. .^n bem «Sturm, ber

je^t über ba^ europäifcbe (Btaatenfpflcm bin^f'^wj^/ b^^^^tt

üier <Btaattn gejeigt, ba^ [ie nicbt befleben Fönnen: 23elgien,

£ujrcmburg, 9}iontenegro unb Serbien. I^aö tfl biöber bit

€rnte ber SSergänglicbFcit. Sie Oleufcböpfung Fommt erffc

nad;ber unb ^at norf; Feine beutlicben ^rgebni[[e gezeitigt.
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Ölbcr ipir vjKiubcn mit HMcf^fenber JUarlKit bic Umrifi'c 311

3»T)«i ^Zciibilhuivjcn 3U a^ncn, i>on bcncn je eine auf einer

ber beiben j'5rcnteii lie^t: ^^Vlcn im Julien, Jf^^^^ff" ini

Si>e|len.

j;ier [oll bloji i^on ber leJ^teren ??iCölicf>Peit bic 9tebe

fein, alfo wn ber 2Iu0|id)t auf „bie ocböpfunj^ eineö natio?

naien jlönivircicbeo J^Uinbcrn vuid bem OJrabe ber natiotwicn

Ü?hi;k^cbutt ^^fl^ien", bic ich [eben im ber iÖcl>anblun9 beö

„^ucbfcMuifcp" beö ^sabree 1915" (oben auf 3. 11) an;

baitete. Tie I><irrtcihnu-( Fmipft bvibei 3unäch|l an bic Tifl;

fuifion über ba^ ccbicffal ^^cKvcnd an, bic bijjher brei

i.'i>|'unv)en alö mö^licf>e üIucuh'cjc nannte: bcutfcbe Tinnef;

tierun^, SJercinicjuncj mit bcn übni^en Örcnjiiebieten (rlfa§i

?otbrin^ien unb ^urcmburv^ \\i einem '^.Mifferflaat ^otbrin^en

ober ühiflöjuncj nacl> bcn 'iiationalitaten in einen vlämifcf^en

Xtil auf 4)onanbö ^onto unb «inen nHjllonifcf>en auf J^ranPs

reicf'ö Äcnto. ^e^* 3^<ilt jicb eine werte ^öfun^ alö bic mirflicf)

rationelle: bic iJIufU>)unij in einen Hämifchcn unb einen

iranoni[cf)en Xeil, wie in bcm chcn angeführten ö^ill, lüobei

jcbocl) ber erjlere mcf)t an ^ollanb angcgliebert roirb, fonbern

feine J^reibcit alö eicjencr Ztaat (in "in'rbinbunv^ mit bem

balt|cl,^en ci^ftcm) erbält: alO ein Jlönikjreicb glanbern.

ütc ^r^^ijc »ff t>urcf> bic <ötcüc in ber Icßten grofjen fRcbt

beö beutfcbni iKcicbcFan^lerö '.^ollfommen aFmell j^eiporben,

bic üon bcn ,,realen öaranticn'^ gegen -Belgiens Umfcböpfung

ju einem „fran^öfifcfvenglifcf^cn iPafallftaat'' ober einer gegen

£cutfcblanb „v»orgcfcbobcnen ('5e|mng" {>mbelt: „2öir föns

nen/' fo bcift eö b\\, „bcn )c lange unterbrücften l^lämifcf^en

5lsolPc)lanun nicht loicber ber J^rana^ficrung preisgeben; ii>ir

woHen ihm eine gefunbe Crntivicflung ficfKni auf Girunb

feiner nieberlänbifchen spräche unb /Uilnir/' .<>inter biefem

autoritati'jen 2Iuo|prud> fteben l;iftori[cbe unb politifcf^e l^ers
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^älttiiffc, btc baö ancvgröj3tc Sntcre[[e cincö jcbcn öcrbienen,

bcr fic^ in bcr grof;cn 3^1^/ »'" ^^^ ^^^ lekn, äxirerfitjufinben

oetfudf>t.

5}?emc Bcfonbcrcn ^Üfömfttcl bei biefer «rgänjcnben ©tubic

fmb f;aupt[ärf;{icf} eine (Serie t>on 2luf[ä^en t>on fromme
in bei- „^eutfcf^e Stunbfc^au^' (9Zeue beutfc^e @cf)riften über

25elgien, SFtober 1915, 2?Iämifc^e ^Stimmen auö jüngflcr

3cit, S:'e3em6cr 1915, Die 23ebeutung einer olämifc^en .^ocf)s

[ci)ule, gcBntar 1916), ferner £)ut>erFerf, 2)ic 3ntcr=

nationale 25cbeutung bcr t>Iämi[c^en 25emegung, in „Die

9^cue Stimbfc^au'', CFtober 1915, Domela Dlieuwcn*
l^uiö^Ülpegaarb, g^Ianbern inö^rcnb beö Söeltfriegeö, in

b€r bänifcfyen 2öocf)en[c]^rift „(Spectator^', DejemBer 1915 unb

Sanuar 1916, fon?ie ©c^uljesöäüerni^, Stimmen

SSalionicnö, in „S)eut[cf>e ^otitif'', 7. Januar 1916; au^er*

^cm finbet man einige wertüolte ^tntt>ei[e in ^ampe,
SJetgien imb bie großen 9}?äc^tc, in „Deut[cf)Ianb unb ber

©cltErieg'', 1915.

Hüß Problem ber ©eburt eincö ©taateö jerfädt in ein

äu^ereö unb ein inuereö. 2>aö erjl:ere entfpringt ber Xatfacbe,

ba^ ein (Staatcnfpflem ejcijiiert: ba^ »hervortreten cincö neuen

!9?ttgliebeö er[rf;üttert ba^ wr^erige ©Icic^geroic^t unb Fann

fomit niemaiö nur allein eine 2(ngetegenbcit btß bctreffenben

neuen 'BtaaM [ein. Düö äußere Problem ^anbett alfo oon

bcn gro^politifc^cn ^onjunFturen, o^ne beren ©unft jebe neue

j^orberung im »orauö t)erurteilt i]i, Daö innere Problem

U^ki)t fic(> auf bk eigenen SSorauöfe^ungen bcö ^rätcnbentcn

für ein felbflänbigeö Sebeu, baß unabf;ängig t>on ber ©nabc

unb Ungnabe bcr alten Öcfcltfcf^aft ijl. S)a§ aucf> ^ier ein gcs

wiffer ©rab unb ^in gemiffcö 50?a§ crforbcrlic^ ift, menn
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her ^fnfpntrh aufrecht rrSaftcn mcrbcn folf, ergibt )\(h wn
felbfr.

Um in tit (ücfcbichtc aufvicnominfn ',u ircrbcn, inuf; tin

(Staat alfo bif SlVbinviuncjfii fomohl bcö äuf;crcn »üif bti

inmvm fvcbUmc^ frfüHcn, (^ö c^ciuuit nicht cinu'c^ unb

allein bcr civKnc ©iflc unb baö eigene ocIbfriH'rtraucn, mt
„tic Icttijche ^^^lepublif' im ^abre 1905 unb „bie 9lcpublif

gcrmcj'a^' im %\hvc 1S95 erfahren muf;ton. ^fbcr im 05runbf

helfen viuch tic ^lonjunfturen unb bic :'^crcd;nunvKn ber

beftehenbcti ^Wärfitc allein nic^t. (Eö gcnücjt nicht nur '^atcn

ju bcPommcn, man mu^ oitcfy (Eltern unb ein cicjencc« Jeben

^aben.

(hiropa (Kit erfl Pürilic^ tim (Erfahrung} ber leLUeren Strt

mit 2lfbanien gemacht, ^cin fühlt fid^ 3U bem pietätlofen

2>ervilcicl- mit ber [ch>i>cbifchen ^"^cinicfi^nir bcö ,,fünftlicf>en

sSi>en)|on" (eineö mcnjchlichen 2hitomaten) i>crleitct, iwnn

man bicfen hilflofcn, am grünen Xifch ber 2)iplomatic iMir;

fertigten 3taat betrachtet, ^jm bcflen galt fann man Don

ihm [agen, baf; er eine Jrühgcburt ivar. I^enn in ben

albanischen Sergen gab es? a(l3u tvenig von icncm 3uU^'""icn=

gehörigfeit^gcfül)l unb Crganifaticnt^geifl, bie für ein eigencd

flaatlichc0 Tafcin niHig [inb; gan3 abgcfehen bvUUMi, baf?

bcrt auch bas? l'icht ber .Kultur nicht )o hell leuchtete, mic oic

Gefchichte eö v-on ben 3U felbftänbigcn Atollen au^crfehenen

2?ölfern ermartet. (rd fcheint [ich bcnn auch gezeigt 3U h.ibcn,

tci\] 'üllbanien tin mif;lungene(< pclitifchec« (frperimcnt unb

nichtö it^eiter mar.

^lichtöbeftcjveniger ruhte biefcö (rrperiment auf einem

richtigen Oirunb, infofcrn eö bivh auf bem Oiaticnalitätö«

prin3ip aufKuite. :i)?ian Pann in Jragc 'wichen, inuMeiveit bic

anberen otaaten auf bcr 3)alPvinl\irbinfcl im .öinblicf auf ihr

3nnere^ viel beffcr gerüf^et itviren, al(< jie 311 ihrer ^eit
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tM)n bcn poKrifcf^cn ©3Ciicntc{teni auf bic 53üf)nc ßcfüf)rt

mirt^n. S^icllcicljt i|T: cö bic 3cr[p(ittcrtc ^Mtm bcö SanDcö,

bit 9n&anicn6 5?;öglic(>Fcitcn geringer aU bic bcr anbcren

marf)te. dJhQ bcm [ein ivic \{)m mli, mtgcn6(icf(icf> bilbct

<ö ein tc(>rrc{cf>ed $Sci[picI für bie 6c[cf;ränftc gäl;igfcit bcr

^^olitif, neue, fiaatliche 2ebcn gu crfcl)affcn.

^u 2Bcif;nacl:)tcn 1912 fprac^ eine J\:onferenj b^r @ro§s

mäci>tc in ?onbon i(;r „2Bcrbe!'' über bie albanifc^cn S3crgc

au^. 2Bir blicfen nun 81 Sal;rc 3urücf. 5^<jmalö fafj aucf>

eine ^onfercn3 üon ®roj5mäcI)tcn in Sonbon, bamalö ^örte

man atic^ ein „SBerbc!^' oiiöfprecf^en, aber bicömal über bic

ftvinbrifcbcn Ebenen. 2(uö bicfem „SöerbcT' ging 25clgien

^en>or. 2(ucft bamalö fc^üttcltc man über ben ^Iciigeborencn

b<n Äopf: eö mar tin ^yperiment, ^ie{3 cö [c^on bamatö —
fogar im 9?iunbe bcö erflcn bctgifcficn ^önigö — unb mix

^ören jel^t einen jtenner wie ^amp bc3eugen, b<i^ man an=

faitgö bem neuen ^taat Faum eine größere gebenöEraft jus

fcfirieb alö in unferen Xagcn Sllbanicn.

Xic Probleme [inb allerbingö ganj ung(eicf>. 23elgien be«

fa§, n>aö 2lfbanien fe^tt, unb i^m fe()(te, maö 3I(banien (in

primitiven g^ormen) befi^t. Belgien befaf; eine ]^of;e ^Itur

unb ein langeö gefc^icf)t(icf)eö ^ufammenlcbcn ; aber bic\c

f^iflorifc^e ^ufammengörigFeit war biö^cr immer t*on frember

£)bcr^errfcf)aft gepflegt worbcn unb beruhte nicf>t auf natio*

natcr (Jinf)eit. Xmd) bic Ören3cn beö jcßigen 25clgienö 3ie^t

[icf; nämlicfy feit Uilb eineinhalb 3ci^rtau|"enben bic gro§e

©pracf)engren3e 3irifcf;en ©ermancn unb Siomanen; bie erftere

Sflaffc mirb burcf) bic DZation bcr 9}Iämen, bic legtere burc^

bie ber 2BaIIonen wrtreten. 2)ie Q)rcn3C i\l merfnntrbig fefl

unb gleid). (Sic leerlauft ungefähr auf bem ^örcitcngrab 50,45

unmittcfbar unterfwlb ber ^luptftabt. 2)ie S3Iämen finb

in ber 3?Jc^r^eit, fic maren i>or bcnx Jlriege ungcfä^ir 54o'o
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bcr OJcfvimtbci^ölfcninvi, tcii bcijjt iM'cr ?9?i(fioncn, unb if^r

^iiUMchr- ift oiröfuT olö bcr bcr übrigen :"?ci>ölfcnnu^; ober

in fultiircllcr .öinficbt Kutc man ibncn einen nicbriijcrcit

^Kif:> anv^ciricfcn unb inncrfvifb beö gemcinfanun 3htatc6

tTxucn fic cntfcbicbcn ,\{i cticfPinbcr bcKmbcIt UM^rbcn,

vScnn alfo bic ccbcpfiitng ^llKmicnö im Cwhrc 1912 ein

^cf^itt auf beni Önnu^c bec* l'tvitionalitöti^piin3ipö n\ir, fo

\i\\v bic 3cf>öpfiinv^ im Cvobrc 1831 ein fcf^rcienbeö Unrccbt

i^ccjcn bicj'cci ^])rin5iip. ^???on Fonn freilich auf bic ^^Mvei^

bimreifcn, bic bic cj(cicbc )'pracl>licf>c ^VKiuptgrcn^c eben |'o »ric

Söcigien burch^iebt. 25ci biefcm ^öcrgleid) muf; man ieboc^

t»on 2tnfanv^ an baran erinnern, baf; crflcnö baö fcubale

(irftcm in bcr ccbu^eij i\(U ba^i eii:^net, nationalen r'^ioibunv^cn

i>cr3ubcu^cn unb bafi ^wcitcn^ Niö [clbftänbic^c ^upmmens

leben \)\ev lancje i>or bem (rruxicbcn bcr Dlationalitätöibec

begann unb bicjci Ict3tcren al)'c mit bcn Überlieferungen iM'cIer

^abrbunbcrtc entgegentreten fonnte. Öan] anbcre v^erbiclt eö

fic^ mit bem neuen Belgien, .öier galt eei, ein ftaatlicfKö

£>afcin auf bem ^oben i>crfrbiebener 9^itionen ',u friftcn,

nacbbem bei!} Oiaticnalitätsipriniip bei bcn '^U^lfcrn (Jurop^iö

3um ^emufufein enracht u'^ar unb o |) n c baf; in bcr iVr;

nwltung i|clierenbe ^Inftaltcn getroffen trurben. TaU Ciliicf

bcr ccinveit fann fomit faum al<? isorbilb für iöelgien angc;

führt iwrben. 2)aö belgifche (rrperiment äbnclt t>icl eber bem

finifcben v»cm jiabre 1809, nur Nif; eöt einen noch reiferen unb

gcograpbifcb fcfuirfer abgcgrenUcn nationalen Cicgenfaf> in

feinem v^cbof;e trägt, ^enn J^inlanbs? innere CK'fcbiclUc in

le^ter ^Ht oft baö 25ilb cineö 3nf^^'">"^nlcJ>cnöt jmifchen ^unb

unb .%ci\}c hot, fo bürfte bic '^elgient? foKben "ij^orauös

fel^ungcn gcmafj Fein fcbi>nereö sScbaufpiel gcn^fen [ein.

Unb fic nxir baö auch nicf>t. 3ebcr .Kenner ber Staaten

n>ei9, ba^ bic ^ßöIFcr $8eIgienjJ UMbrcnb ber gan3en ^^ijcnb
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bcö ©tacitcö mitctnanbcr im ©trcitc lacjen. Sem ^ampf bcr

„^cnnomancn" um bie ©Ici'rf^bcrccfjtigung in ginnlanb tnU

fpricf;t bcr bcr $8Iämen in 25clgicn. Scr SScrflof; gegen btc

9^attonalitätöibec ^t [tc^ wie anberöiro in ber t^orm innerer

^ctfplitterung unb grofcr ^^^^'^trac^t gerächt

Diefcr nationale ®egcn[a^ jmifcfyen SSIämen unb ©aHonen

ift [omof;I in S^u\\ici)t auf baö ^Jluj^cre trie auf baö ^nete

bcr 2tuögangöpunFt unb bk ©runbtage für bit ^länc ju

einem [elbflänbigen ütämifc^en fRcici% €r beeinflußt im gleichen

9}?a§c bü^ äuf^ere mie baö innere Problem, mie bk folgenb«

rarjTeKung in i^rent SScrIauf ju geigen öcr[uef)en n)i(I.

II.

t5. Stprir 1916.

^ier fott mm junäc^fl ba^ be^anbelt merben, maö tc^' oors

^et atö baö äuf^cre Problem Jlanbernö bejeic^net ^abe: bie

politifc^en ^onjunFturen für bae »^erüortreten beö neuen

©taateö.

©leic^ anfangö ntag baran erinnert merben, bc^ eine fotc^e

D^eufc^öpfung ficf> nicf;t auf bit gemeinfame 9}?einung €uropaö

jlügen fann, fo mie eö — menigftenö [c^einbar — mit 25et=

gien unb ben 25aIFanflaaten ber §a(( mar, alö biefe oon

europäifc^en ^ongreffen auf bk STrena geführt mürben. ®anj

im ®egen[a§ ^ierju 'bebeutet bae Äönigreic^' g'fanbern eine

entfc^eibenbe 5ZieberIage für bk eine ber jc^t Fämpfenben

»^uptparteien. €ö Ubmttt SSelgienö Xob, ^tuv auö Selgienö

2tfcf)e Fann gtanbern auferfi:ef)cn ; aber 25elgienö 2Öieberauf=

leben ftef^t ja unter ben erflcn ^JunFten im gricbenöprogramm

ber Entente unb hilbtt eine grage, über bie [icf) alle ^JtiU

gtieber in einer folibarifc^en ^rHärung geeinigt ^aben. Siefe

ganje I^töFuffion i\l atfo s>on SInfang an an bk ^otmi^^

fe^ung eineö burc^greifcnben beutfc^en 6iegeö gefnüpft.
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5Iuf bcv vl^^crcll ccitc bvirf man aud> nicht miö bcin i3(uj^c

Kifl'cn, Nif; ,'^Uintornc ^^cficiunv^ einen s^icv^ für bas ibcellc

<^Vccjrainm ber C^ntentc bcboitcn unirbc. Denn tpcicfx 3b«c (>at

in biefeni '^.Vovirainni in ber Xat eine viröf;ere ^lo'Ae iiefpicft

alö bic ^KirionalitvUdtbee? :V?it i(>r [inb i>ic Crntenteniäcl>tc

ölö ibrei- ftörffren iiciftiv^cn 2IKiffc in ben ,,.HuItiirfvimpf"

K\cc\(n rcuti'cManb \n Aelbc (ic\Oj^en, in ihrem '?lanicn haben fic

VothriniV'n für ^'^ranPreich, '•^ofen für bap ruffifche 'l^okn, bviö

irentin.^ füi 3tilien unb Oiorbfchlet^uMj^ für röncniarf uirücfs

wrKmgt. @ic ucrgailcn mir, ba§ bic ÜBaffc gcy^en fic fclbft

yKiKnbct ircrben fonnte: C[CC[(n "^cl^v'cn biirch At^v.:bcrn chenfo

imt, UMC c^icf^c'A i>Uif;Kinb burch J^innlanb, 'Polen u|ii\ cic

fticrtcn auf bcn (Splitter in rcutfchlanbö Hu^e, fo ba{? fie

tcn "^^ilfcn in ihrem civ^ncn nicht bcmcrftcn.

©enn fich alfo rcutfchlanb mit bem Streben bejj vUi;

mifchen "X^olfco nach ^^crbftänbij^fcit fclibarifch crFlärt, fo

bebeutet baö nicf>tö anbcrcö, alö baf; cö in bicfcm 'PunFt

bic eii^cnc Xxnipt; imb !?iebliniiJ<ibcc ber Cfntente vuif bcm

(Gebiete ber 3tvwtenbilbunji i^uthcifu unb ivririrflicht. Tiplcs

matifcf) betrachtet ift bao eine fcf)r flarfc ctcllum^ cö bürftc

fcfMrcr für bic CKv^icr jrerben, einen ctanbpunft \u v^vi

tcibivjcn, ber eine reine 'Verneinung ber eichenen fcierlid)

bcfcfMücrenen ^bc(n bcbcutcn lüürbc — txi^ ttKirc ja beinahe,

al£< trollt: man fic^ fclbfl a(ö ^'>cucf>Icr im jlulturfampf cnts

langen I

^nfofcm Fönnen irir auch fa^^cn, bafj ein ilönictrcicf) Jlans

bcm auf ber Jinic ber (Entiricflun.^ lic.^t, ba ja ba? i'iatio-

nalitvitdprinup ninh immer bie fcfte Cirunblaiie für bic mcberne

(itaatcnbilbun^] ahj^ibt. Jmrieircit fich bicfec ^^rmup hier

feiner fefbfl bewußt ifl, gehört jur ^nnenfcitc beö ''^.Voblemö

unb fofi irciter unten unterfucht ivcrben. -^Ibcr eö tivir wn
befonbercm 0eipid>t, fchon wn ^Ilnfanj^ nn foinel feftjuftcllcn:
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tt>cnn ctn [icgrcicf^cö S)eutfcI)Ianb mif bcm 2Bcttff;eb:nöFongrc^

^lal^ für glanbcrn auf bcr neuen pütitifc^en Jlartc i>crlangt,

fo n^ärc boö bcut[cf>cr[eitö ein ^ u g c ft ä n b n i ö an eine ^cit^

tbce, ber 6iöt;cr ber bcficgte ©egncr mcl)r l^utbigtc aU bcr

©tegcr. £)cr neue (5taat mürbe alö ^euge gegen feine eigenen

Söiberfacl^ci in bic SBelt eintreten.

2Bir fe^cn nun mit unferen Überlegungen an bcm fünfte

mieber ein, ber firf> aU ber Jlern beö ganzen ^roblemed er*

tt>iefen f)at^ nämM) bei Deutfcf)lanbö ^ntereffe. 2öenn baö 3"-

jlanbefommen beö neuen ©taateö untrennbar mit Deutfcf);

{anbö ©icg oerbunben ift, fo ticgt baöfelbe aucf^ gan^ unb gar

in feinet ^anb. ^n metd;cr ^inficf)t fönnte man eß bann üU
bm beutfc^en STbfic^ten unb S^eutfc^lanbö ^uFunft b*ientic^

betrachten ?

€ö mirb bier o.U fclbjloerftänblici^^ oorauögefe^t, ba^ \kt) ba^

Äönigrcic^ gtanbem politifct) unb mirtfc^aftlic^i in ba^ ©pftem

SOJitteleuropa einfügen würbe, ©eine (Stellung ju I^eutfc^s

tanb ttJürbe Ui Söabrung ber äußeren formen ber ^rci^

^tit bk gleiche mie bk ber „SSerbünbeten'' jur Stepubti! 3flom

fein. Daö mürbe jmeifelloö einen ©eminn für ben beutfc^cn

©eban!en in ber 2BeIt bebeuten, beffen ©runbfa^ „gübrung"

unb nic^t „^errfc^aft'' ift. ©c^on an unb für fic^ märe

bd^ ein flarFer Erfolg ber beutfcf)en ^olitif, bk barauf

ausgeben mu^, tin mögticl^ji grofeö 9J?itteteuropa unter feiner

Leitung jufammenjubringen.

^ einer Jpinfic^t mürbe ba^ fefbjl:änbige ^(anbern un=

mittelbar unb pofitio i:)'eutfct)(anbö ^uPunft unb 2tuöficf)ten

bienen: <Jö mürbe nämlic^ eine ®cet>erbinbung hi^ jur 9}?üns

bung beö ^analeö gemäbren. 9}?an mu§ beachten, ba^ b<tö'

nationale glanbcrn nic^t bIo§ bk ganje biöberige Mfte

93etgienö umfaßt, fonbem auc^ über bk ©renje ^inauö in

bd^ franjöfifc^e ^(anbern über 2)ünFircf)en übergreift; 2Bins
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tcrftcin (Tod uncrlöftc ^iV'Kifcn, in „(^crmancn;CJilN'",

*??iör3hcft 1916) ^ählt in Mcfcin nic^crlön^i|'c^c^ „'iBcfthcf"

(QBcftccf) 200 000 Plämifche (^iniDchncr. 5Ibcr mit bicfcm

?lntcil ein Uv iüHid'^Utn Ccfc bcr Oicrbfcc mwtt TVutfchKinb

inicf> .Ödland c^Cv^cnüber tint fo ftarFc v^tclluiu^ einnehmen,

Kif? bcr nvitüiiiche '^(nfcMuil biefed ?vinbetJ an '??iitteleurcpa

jur 9?otit>enbii]fcit n>ürb€; baö »inirbc bic (Sübfü)To ber ganzen

^U'^rbfee bcn beutfcben 5(ufpiu'fn untciflellen.

v^">iermit föllt ein Flaret« l'icht auf reutfchlanbö .r\iupts

intereff: <^n einer \\>Ubcn Crbnuncj bcr Dinv^e unb jnxit auf

fein inbireFtec^ .öauptintereffc. Um bic^ \\i erFennen, bebvirf

eö tMof; bed .öintwifec auf tic Atolle, bic SJcK^f" »" Cni^lanbö

Fcntinhitaler ^V>litiF öffp'c^t (^t- -'^^^i "'rf>t .(>omfr Jca '^cK^icn

nebfr .'öcllanb unb X^iinemarf — alfc bcn 9iorb|eemäcf)ten —
ald bic ,/??fiIitär.aren^c bed britifcben o'^pf^'^""^ »" Curc}.M''

bezeichnet? .r->crten u>ir bem nicht .flitchcner mit feiner '?ci

merPung juftimmen, bo^ (Jni]Uinbd Jt>irFIicf>c CJrcn^c nidH

ber .<lana(, fonbern tic ^acif!' fei? (Td bebarf Peiner UKitcren

^cuv^iiffc. rurd> ein .Hönic\reich J5lanbern innerhalb bcd bcut-

fchen v^nftemcö \)l bcr en^^lifchc üörücFcnFcpf in Europa ben

(En^^länbern am ben X\inben c^cnommen. r\id bebnitet bcn

iJlnfanv^ \um (Enbe i^on CEnc^lanbc \o nachbriicFlich in 'üb'

rebc ^^cftellrcr unb fo fcrc;fcilti3 c^epfIcoltcr .<>eßcmcnic auf

bcm curopäifdKn .kontinent.

3o (\vo\;c bcutfchc Cvntercffen umfafu eine .Reform, bic

bvuauf auPj^cht, einen neuen .^Ueinftaat am öftlid>en (i\n>

ganfl bcö Ä'analeö frei ju macfKn. 9latürlicf> iiwrc bcr (h*

fcU\ ncd> (^rojlcr, n>enn Tcutfchlanb baf^ C^khict C|lattir»cg

annePtieren n>ürbc: aber — gan^ ab^^efeben v-on bem ©ibcrs

ftanb i>on innen her — mürbe cö Ninn bcn biplcnuitifchen

S3ortnf, bcr eben auv^ebcutet nnirbe, preidj^eben. jiibcm

Tcutfcftlanb baö euv^lifche ^proy^ramm v*cn bem :^cdvte bcr
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S'lotionatitätcn unb bcr ^ret^eit ber Ffeinen SSöIFeir €ngtanb

auö bfc ^anb nehmen unb cö l^icc fclbf^ tn Stntücnbung

btmgcn tüürbe, Fönntc I^eutfcf^Ianb feinen fltategifcf)en ^wtd

crreicf;en, o^ne [eine biplonmtifc^e ©tcitung ju [c^mäc^en

:

bctö märe jmcifcUoö ein guteö ©efc^äft auf bem potttifc^ien

9)?acFi: ju nennen.

9n3ev jn biefen ®cfirf;töpunPten Fommt noc^i einet ^inju,

ber geeignet ijl:, bem Programm ?^anbent ein tefonbere^

23ouquet in ber bcutfcf>cn ©taatöFunflt ju geten.

S'ltemanb Fann eö entgef>en, baf; Setitfc^Ianbö 33er|)ä(tntö

ju granFreic^ in getüi[fer ^in[i4t einen anbeten €^araFter

^at, alö fein -$ßerf;ä(tniö 511 bm anbeten j^einben. 2(uf btv

einen ©eite gibt eö jn^ifc^en biefen beiben feine teaten ©egem

fä^e nnüerfö^nlicl>er D^atiir, ba ja bit etfäf^ifc^e ^rage im

©tunbc eine (S^imäte i\i, 2(uf btv anbeten (^ÜU ^at man

allen ©runb an^une^men, ba^ Seutfc^Ianb biefem ©egner

einen ganj anbercn 3fte[pePt entgegenbringt aU ben übrigen,

gan^ befonberö naä)btm tv feine üater(änbifcf)e <itbt in

letzter '^tit fo ^elbenmütig üetteibigt i^at €ö n^ttrbe fc^oit

oft betont, ba^ ber fran5öfifcl)e S3olPö^a§ gegen 2;€Utfc^s:

lonb tto§ oltem Feinen 3f{efle]c jenfeitö ber STtgonnen unb

S^egefen ^etöotgetufen ^abt. ^erabe bit Unöetnunft biefeö

ttjeiblic^^pf^^^ifc^ gefätbten ^affeö \d)Ut^t niä)t bic 9)?ög?

Iid()Feit timö rafc^en unb ^tünblic^en Umfcl^lageö aud, menti

i^m ba ©rofmut begegnet, wo nut 23rutalität erwartet

ittjurbe. ^a^t man all biefeö jufammen, fo oerjl:ef;t man

2:'eutfcr;tanbö oft an ben Xag gelegte 25ereittt)inigFeit, nac^

bem ©iege Ji^anFreic^ einen ebelmütigen gerieben an3ubieten.

^ine foIcl)e ©taatöFunfi: wirb \)itt fomo^I üom Serjl:anb mt
oom ©efü^I in gleicf)et SBeife unb in innigem ^ufammens

^ang uotgefc^rieben.

S^ielleicf^t i)ahm bit beutfc^en ©taatömänner mel^r aU
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cinnuif uvibrcnb bcr Reiten i>or bcm ©cltFn'cv^c ScKnicrt,

taf; ein ^i>cr)öbninuieiopfcr v^v^fnübcr bcm Mcn franu>)il'c^fn

C>roll nicht mit '•})cv\\u}U\^ ftvin^, Ni ja basJ CTlfaf; i^crvibc

im 'Flamen bcr Olationalität für rcut|d>lvinb uncntbcklicf)

n\ir. üL^vic vibcr joniir bcr Aricbcn ihnen l^er|^u^te, t\ici fcfvint

jci^'t bcr Ariev^ on3ubieten. 'iBenn nun bvij< frühere '^elvvcn

nacf> bcn nationalen Oiren^cn auöciiianbcrgctrennt uvrb unb

bcr l^lä^^|che teil bie {scrm cincö civ^enen v^taateö bcFcnunt —
bvinn luirb ja ber iiMllonijche Zeil ',u neuen ^i'erbinbun^en

frei, über bie ber cici^er baö iNerfüv^uncjcrccht bcfirt.

2öiiö Jrürbe alfo ©allonienö Soö fein? .Kann man |icf>

eine c<eei.inotcre ^tnuH'nbunj^ bed anjieführten bcutfchen ctanb*

punfteö benfen, alo Nifj man t^iefec l'anb - natürlicf>

geoien cntfprecf>enbc ^ompenfatitMicn anbercr ^Trt — alö 9}crs

)i>hnun.^£<pfanb Aranfreich hinreicht? liBie mirb JranFreich baö

aufnehmen? ^^Ticbv alö brci ??iillipnen neue Untertanen i^on

rein fran3Ö|ifchcm r^lut \n ber vctimbc ber OJicberKiv^e! Stuf

ber Jlartc na^m ficf> SJeU^cn bisher ipic ein Syiit auf bcm

,<i'cpfe AranFreichd auf^: unrb eö nicht hei einer berarti^en

(rnnrictlunc? ber Tincje bei JranPreich 3U einem (i>cfü(?fe

Fommen, äl)nlicf) bem ber „glühenben S\ci}U\V"i

-Sir woUcn uns nicht »witcr in bic ^o[c\cn ivertiefen, tic

jctem pclitifch (rinfichtiv^en Flar finb. '?hir bvief eine bürfte

v^efac^t JKrben, Nif; eine fclcfK l^öfuncj beö beUvfchcn *))ro;

blemed, burch bic ber eine Xcil bcö Janbeö 3U einem civ^enen

3faat unirbe, n\ihrenb ber anbere an i>cn /MuptviCvpier Fäme,

irie ein 'üM'eberaufleben ber bciicn biplomatifchcn llbcrliefcs

ninvjen Tcutfchlanbö crfchiene, nämlich ber ^olitiF Jöiömarcfd

i^^tcr^eich cjfvienüber im ijahre 1S66.

Jlber im ^^eitalter bcö ,/iU>l FormUeno" Fann man fiel» an

folcf^cö 5(rranv]emnU nid^t cl)nc bcn cicjcncn guten 'iBillcn

ber bcibcn babci betroffenen V'anbteilc wrfrcHcn. ^HSr ^Kibcn
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unö kute mit bei* ganzen 2ftigc(cgenf;cit yom bcutfcf;en ©tanb^

punFt mtö tJcfa^t, gan^ cinfacf) beöl)a(6, ivcii of;ne Dcutfcf)is

lanb bic Dteuorbnung nientalö giiftanbc Fommen Eann.

Taö näd;jTc iffc tum, bicfclBc uom ©tanbpunFt bcr bciberi

ficincn 33ö(fcr auö 3U imtcr[ucf}ett. 2öaö btnhn hk SÖadonctt

[elbft tvon ber SScrbinbung mit granfrcid; unb maö benFen

bie Slämcn t»on einem [efbftänbigen Ilafein itnter bem ©cf)iil^c

2)etttfc^lanbö? Daö ij! bcr ^ni)alt beö inneren ^roblemeö

bei einem ^önigrcicl;e ^fanbecn.

III.

18. %f>n{ 1916.

X)k Unterfuc^ung ^at — wn einem ©tanbpimFt aiiögef^etib

— entfc^ieben günjlige äußere ^onjunFturen für ba^ ^ro*

gramm: ,^cin jlönigrcicf) ^anbern^' in S^erbinbung mit ber

UnterftcIIung SBatlonienö unter ^ranFreicf) aufgebecFt. 3Bie ift

cö ttun mii ber fubjeftit^cn Unterlage beö ^rogrammeö in ben

(Seelen ber Uibm ^ö\ht bcjleKt?

hierbei mu§ ju altcrerft baran crinuert merben, ba^ ba$

^uflanbcFommen 25elgienö im ^a^re 1831 „eine glänjenbe

franjöfifc^c Söfung''^ ber ^tciQC mar (^uijot). SHierbingö

brachte man md)t bcn gan3en @pie(gctrinn mit f;eim: „man

30g auö, um t>on ^ranFreic^ anneFtiert ju mcrben unb Fam

mit einer garantierten UnabI;ängigFeit trieber jurücF (D e

Weerd, L'avenir de la Belgique, in „Nineteenth Cen-

tury", Sluguft 1915). 2rbcr bk 2tbfirf}t mar Fiar; unb fie Fam

auc^ ted)nifcf> jum 2luöbrucF in bent befannten $8iicf beö

©taatengrünbcrö Stogicr an ^aImer|l:on im ^a(^re 1831: „Stile

S3cmüt)ungcn unferer Sicgierung mufften auf bk iHuörottung

ber ülämifcDcn ®pracf;c auögef)en, lun bk Bereinigung Set*

gienö mit unferem grofjen SSaterlanb granFreic^ rorjubereiten."

^ö mürbe ju meit führen, T;ier burct> ^eugcn 3U beFräftigen,
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wie bicfcö ^rcvjMmm iwbrcnb ber g^mjcn CJcfclSichte b*«

^tJvitcö baö v^nbcrrichcnbc bfö ivallonifchen i'^clffö ti\jr.

v?dnil3(--CJäiM;rnil5 h.it folcbf „»Stiinmfn »iBallLMiifue" auö bcn

Reiten foircM i^or bcm Jirico|C »oic nvbrcnb bcöfclbcn ju«

fainnKtuicftclIt unb bic|'c jcu^cn umribcrlcv^tich, bxif; ^Bvidos

nicn i'ich nach öraiiFrcicb fcl^nt unc .HrcM nach Gricchcnlanb

ober ükrfyoupt eine Snrebenta nach ihrem ??hittcrfianun.

5n biefct .r-^inficht iinrb bit oben angeführte V'öfung nicf)t

ber Cicfühlöuntcrlacje entbehren.

(Eö fehlt hier axuh ber %Hci\}, inn näher bie (FntiiMcflung

beö eigentlichen 3prachen)lreiteö jirifchen bcn in allem —
in .<^cer, CJericht, ^l>cru\iltitn^^ unb (Jr3ichung -- untcrbrücftcn

5l'Kimcn unb bcm »'öerrfchcri'^olff ju untcrfuchen (3ulfi;t bc-

Ieurf>tet t>on }D 9 >^ ö l b, DtationalitvitenFampf bei 23(amen unb

SBallcncn, in bcn „^Veuj^ifcfven ^vihrbüchern" l^cm ^^^hi \9\^,

unb is n i'^ e r g e n, 'il>om "Reiben unb ctreitcn ber 3?Iämen

in Belgien, in ber „Germanen^QüIbe", ^???är3 1916). (5<

mag genügen, an einige Otamen unb Iloten ju erinnern.

© i H e m sJ, ber v^prachforfcher, fchuf bi( ylämifche "iScnygung

(„i^Iaamfchc -^cii>cgung") in 6cnt im ^ahre 1S41, bie

dichter G c n f c i e n c e unb Ö e j e H e txrtieften fie burcf} ihre

Ciefänge im 5^ennif;ti'cin ber unterbrücftcn H^nion, 9t c b e n *

bach fcl.'t: fic in eine Ifbenefräftigc ctubentenbeiregung um;

fchcn 1856 reifte fie 3U bem CJlcichftcUungdprogramm Ivran,

1873 begann b\c\ci burch3ubringen unb r>or bem (Jnbe btt

19. ijahrhunbcrtö fann bcffcn v^icg alö goronncn gelten.

£aö bebeutet aber nicht baö (Inbc beö JlampfejJ, fonbcni

oietme()r einen ffienbepunft beöfelben. 3m neuen 2(abrs

hundert fucht berfelbc [ich ein neues J^clb auf politifclym

(Ücbiet X'aö ^^rogranun lautet nicht mehr fprac^lld^e Oileich^

^eit, fonbem oölfifche oefbflregierung : eine föberatioe 9(ufs

löfung beö jentralifierten otaateö iöelgien in ber ^onn tinti
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Ditatiömuö md) bcin 9}?uftcr C)flerrcicr}4lngarnö ober einer

JDantonalverfafjung cjleicf; bct bev ecf>Jüci3 ober ivcniaflcn«

einer f(anbrifci;)cn Home rulc mic in ^rtcinb.

Sm ^cif)xc 1903 UUm bic i^Iämifd)e ^cwecjung ein ^cntrat*

organ in ber ,3citfcf)rift „25{aanberen^ dlod) f;err[d;te freiließ

eine gctuific ^3er[plitterung auf bie[cr ©cite; aber im ^a\)U

1910 [cf>cincn [ic^ bic „Slaminijanten'' oon üSeralt ju einer

gemeini'amen Partei 3ufammengefc()lo[[en ju ^aben. S^aö

§etböc[cr>rei bicjer Partei lautete: „in SStaanbcren \>tamfcf)'',

unb i^rc näcf)[lc politifc^c ^orberung wüv nun aurf> ganj

Ftar: bic Umbilbung ber ®taatöuniöcr[ität in ©ent in eine

i?(ämi[cr}e J>ocf>[c^uIe. €omit ocrbanben [ic^ bic

[prac^Iic^en 25e[hebungen je^t mit rein potitifcf>en. Unb unter

biefem gelbjeicf^en [cf^ritt bic ölämifc^e ÜZation im ©ommer

1912 jur 2BabI.

9^un 1)1: ba^ eine ju bemerFen, bü^ bic ganje üor^er*

ge^cnbe ^ntwicBUmg in ber potitifc^en ^arteibitbung nic^t

jum 2Iuöbruc! gcfommen ifl, ba bii\t nur mit „liSeratett'' unb

„Fterifakn'' — julci^t aurf} mit fo^iatiftifc^en — Programmen

operierte. Unter biefer 9}Jaö!e bat bic offijieUc ©cfc^ict)tö'

fc^reibung [olange n?ie möglich ben ©lauben an eine roirF=

lic^f „äme beige" (P i r e n n e, Histoire de Belgique, um

bic Sa^rbunberttucnbe) ober an eine „belgifc^e poIiti[cf)e 3bce''

(33 c i t S3 a I e n t i n, 25elgien unb bic grojäc ^olitif ber OZcu*

jeit, 1915) lüachjuerbatten t>erfucr)t. (5ö ift aucb !Tar, ba^ bic

[ojialen ©egenfät^e \)icv in vielfältiger 2öci)e bic nationalen

geFreujt unb gebämpft b^ben. £ie gro^trirtfc^ftlid^c ^otitiF

Seopolbö II. mit ihrem glänjenben 2(uf[cf)wung bcß belgifcf)en

<Staateö \}at in ibrcr 2Bei[e baju beigetragen, bicfe lel^Ueren

ju ocrbecFen. ^n ^ufammcnf^ang mit bem erwacbenben

a^ationafbeiüuJ3t[c{n beö o(ämifcf)en (Jlementeö volljog fiel) ie=

bocf; eine 33eränberung: nicf^t [o, ba^ bic atten ^'parteinamen
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ircv^ficfcu, aber fo, Nif? bcv \utionMc OlcvKnpU fich hinter

ihren cchilt^cn r>erbwUvV ^innier mehr fiel bic Flerifale Partei

mit ^or vlämifchcn Hifaninien, uvibrenb bic 'iövillonen bic

JKcihen ber l'inFen füllten, llnt» in ber SDaM beö o^^hrcö 1912

fumten |id> ebenfo tic UvitiiMuilen wie tie [(>3ialen Öe^jen;

)ci{}c vjevKnüber.

£tcfer Unillanb crFlört ben überrafchenben ^Tuö^jang bcr

®.iM, au{< ber bic ,Hlerifalen iKl^^rft ben^or^^inv^en, ii\ibrenb

man einen ciejH be? i!iberali£<nuiö eniMrtete. Tic 5lntu^crt

Fviin [ofLn-t: ein .fton^refj ber liberalen ^Ballonen in ?ütticl>

nabni vini 7. i^uli 1912 bax Ihuilidnutd in ber ^iH'rn>oltunv\

vin. .öicrburcb fällt ein Plareö "Laicht auf tic Z^iftiP, tic bit

23altonen l^cn ^Infancj an i^erfcKuc". XXii ^^ufviinmcnleben

mit bcn Jölämen »mirbe nur fotange o|ebulbet, alö eine v<poffs

nunv"\ bcfianb, biefe nach beni '•^.Vojiranim r^iooiierö mit ouf

bie 3 cito /"^rvinfreicM hinüber ^U3ieben; ald ta? nicht län^jer

aufrecl>terl\tlten itKirben Fonnte, olö num in bcr Shc nicf>t

mehr ben .öcrrn ^u fpielen i^ermochte, ba loollte man auch

baö intime pu|'ammcnleben nicht mehr fcrtfeOen! rie)er

3tanbpunFt erFlärt \i(U burch Zoro^c utn baö eigene ^ntcr-

effe, ir>enn man baö jahlenmaf^ic^c llbercjeiiMcht beö ylämifckn

(Elementen bcbenFt. (rö Fc»nnte nu't ©allonien wie mit bem

bänifchcn >^chlepuM\] vjehen, basJ im ^uihre 1460 mit bem

beutlct^en .^olftein ju einem euM'^en liöunb t»er(int ipurbc,

in ber ??ieiniinv^, e? nacf> TänemarF binüberui^iehcn - irsib^

renb es fchliefUich felbft gerabc burch tii)cn )^\.tni> 3U i>utfchi

lanb hit.übercje30c^en unirbe! ocfwn yor bfm ^ricvic r»ernahm

man benn aucf> uvillcnifche ctinnnen, bie „^um ochuf3c

»löallonienji 3Cv^en bie preufufchen JUauen" für eine fchlainiöe

irennun^ i^on J^Ianbern eintraten.

„Der öe^^cnfal^ jirifchcn bcn Ü^lämen unb ben liövilkMien

nn»rbc uvihrenb ber leiAten o^^bre fo aui^iepr^^ö^" fcbreibt
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@catLMi;2Öat[ün m „The war and democracy", 1914, ^^ba^

viele fürcf)tctcn, bic t)e(gi[cl)c Aktion fönnte in jiwi Xci(c

jerfallcn/' <Bo nimmt fic^ baö ^H;änomen t>om englifc^en

©tvmbpunft betrachtet aiiö. Die Xat[acf)e bleibt unab(iängig

üon bcr 2lrt ber $8eleuc(>tung beflebcn. „L'äme beige" bat

fiel; aH „une Illusion falote" criin'efen (Deftree). Der

tat|"äcf>Iicf>e Dualiömuö ift in einem ^t^berationöprogramm

jum 3luöbrutf gcFcmmcn, ba^ [ic^ auf bcn Dualiömuö in

ber 23cnt^altimg grünbct.

2öir [eben nun, baf? biefeö ^rocjramm junäcf^jl: ba^ ber

SSalloncn ift. Dicfcr ^ufammen^ang erhellt aucl> barauö, ba^

bcr neue ©ebanfe 3um erfienmal im ^ai)vc 1S97 in ben

^ampf gcmorfen würbe, b. ^. bamalö, ciU bic SSallonen bcr

t>Iämifd(>en (Spracf)e ootte 25cred>tigung 5ugcfic^cn mufften.

Die 25(ämcn i)aUn \id} im ganjcn bem ^öberaliömuö gegen*

über me^r rcfcrüicrt t*erba{tcn, lüenn b«r[clbe aurf> ^ie unb

ba in ber Literatur 2lnFtang gcfunbcn ^t (£) u tt? c r f e r F ogl.

oben; ^icarb. Viaanderen na den Oorlog, 1915).

Rotten fie üieiteic^t einen €r[a^ für il^n?

Jpier rfc^tet firf; unfer StugenmerF junäc^fl mif ^,bk bcutfc^e

^Strömung'', bic nicbcrbeutfcf;c ober gro§^onänbifcf;e S3ctücs

gung, bic in g^Ianbern eine „Gianda irredenta" erblitft (i>g(.

bic 3fitfcf)vift „De Toekomst", Januar 1916), unb auc^

bic SSerbinbungcn mit ben 25uren in <oübafriFa atö einer

britten ^Virtci mieber inö Seben rufen iuilt. ^J^^^tfeKoö mtrbe

biefe (Strömung burrf; ©tammeöi^ertüanbtfc^aft unb (ipracf;«

gebrauch untcrftü^t: baö 5ßtämifcf;e ift nur ein DialeFt beö

^onänbifcf)en, ju bem eö oiclteicbt in cincnt intimeren 33ers

^ältniii mie baß <Bd)Qnl\d)C jum ^ocbfc^wcbifcljcn ftc^t iJlbcr

bi^ getrennten f)iftori[c(;en 2Bcge jufanunen mit ber rclis

giöfen Ung(cicf)bcit unb ben unangenebmcn <5rinncnmgen t>om

^ufammcntcbcn in bcr ^cit oon 1S15 hiß 1830 hüben i)ict
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iMämifitfifcitö ein .'ninbcrniö. Ticfecl ^Vcj^riimtn — an [ich

eine iKcaftion o^c^cn tcn CiciXinFcn on eine ,,cntcntc Hol-

lando-Belge" (wm Zsn^vc 1907), bcr im CJrunbc tsivauf vib-

jicltc, auch .^cllanb auf bic ftvinjöfifc^ ccite hinübcr3ujic(>cn

— ermccft feinen ©ibcr^all in ber t>lämi|chen (Seele.

»CO lachen bie Tin^^e, alö eine „iunvjiMvinui'chc'' Partei

mit bcr Flarcn !t!ofunjj f^crvcrtrat : „J^^nbcrn, Icögclöfl uon

$^fKvcn in einem 53iinbni£< mit Tcutfchlanb, aber alö ein

fiv^cncr [clbftvinbicjcr 3taat". 3Bir [eljen hier bic ^^leick dnU
iiMcflung Jt»ic inncrl^alb ber fc^n>cbi|'cf>inoruM'cji)'d>cn Unicn.

3ucrft ©leichftellunvi, bann 5[ufli>|'ung. SBann biefc Scfung

jucrft aueciccjebcn unirbc, Fonntc ich nicht ermitteln. I'afj

bcr öiebanFc fchon i'ov bem .ftticcjc bcjlanb, ift |icf>cr; bvifür

jcugt ein juncjv^lämifchcö Srgan „C5ocbcnbag", bviöi bic Jors

berun^i iiufftcUte, baf; [orh^^M bcr 3taat mic bcr O^mie i5el=

cjien abv^efcKifft ircrben [eilten. 5lber crft burcl> bm ilriccj

nnirbe biefc Scmcgung tK>n einer jrirflicl)en S^r^janifation unter;

ftiil}t, u\ihrenb fic fich 3Uv3lcicl> auö bcr ''Phantvifieirelt bcr

3uhmft0tCvUimc in eine nahelicvjenbc praftifchc ^Xcolität ju

r»crfelKn fchicn.

3Die oben ancjefübrten ^^Irtifcl wn Jrcnimc (i^lämifche

stimmen) unb T c m e l a 9H e u ly e n h u i t< ^ Oi n c i^ a ^ i^ t>

enthalten einiv^e i^Joti^en über biefc bemerfen etuferte (Jrfcki;

ming. I^er Ic^tgcnannte (Srf>riftflcllcr mit feinem bänifcf<;fricfis

fcfKn 9iamen — er ift fci\icv in Cient — fcl:>eint felbft bcr .f'^ohci

pricfter ber i^eiocgung unb feine cchrift „Viaanderen be\ rijd

van allen zuidelijken dwang", 1915, eineö ber Pancnifchen

95üc^<r ber bcirccjten 3eit ju fein. Die iürcjanifation n>\irbe

in Cient inö ?eben pcnifen, wo eine CJnippe \}oi\ junvien

5}iänncrn im .f">erbft 1914 bircfte ^^H'rbinbunj^cn nu't rcutfch;

lanb anPnüpftc. 3m Scbniar 1915 grünbetcn fie eine eigene

Leitung, „De vlaarnschc Post". liVilb ging wn biefem
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^cntinnn eine I{terarifcf;e Qlcjitation mit 23rofcf>üren

(„Vlaamsch-Vlaanderen") imb SSJJanifcflen auö, unb gilt*

dm an anbeten Srtcn tüurben eingericl)tct (£ier, öjlenbe).

2)aö €cl)o wn bcr anbeven ©cite (33 o r cI) 1 1 n g, 2)aö telgifd;f

^ccMem, 1914; Softe, 2)ie SStamen im ^ampf um \i)xt

<SpracI)e unb i^r 23oIFötum, 1915) ftärFte bie 3uöer[icf>t unb

immer me^r Slnf^änger [ammelten fic^ offen um bk mm
^d)m,

S^kt Begegnen mir alfo einem „9SotPömi((en'' im ^tid)m

beö ^önigreicf^eö ^lanbern, ber ber beutfc^en ^otitif fpontait

entgegenfommt. SBir bürfcn bcffen XragFraft im 3tugenbli(f

meber über; nocf> unterfc^ä^cn. SSon einer allgemeinen

S3oIFöer^ebung Bann nic^t bk Siebe fein. Xk ©efc^icf>te unb

ber alte ©taat finb nic^t fo Ieicf>t abjufc^üttetn. Sagu ift

nun ber Jtrieg felbfl gekommen, ber ^u 2tnfang TOirHic^

— ^um erjlenmal — ctwa^ wn „äme beige" bei Uibm
5^ationcn ^eroorrief. Si}?an muf; ficT; auc^' immer oor STugen

f)alten, ba^ bk 33(ämcn ein attmobifc^cö 23auernooIf finb,

mit an jener Xrägf;eit, UnFenntniö unb mij3trauifc^en ©im
ncöart «^remben gegenüber, bk befonberö in einem erjFat^o*

lifc^^n ^anb gang unb gäbe finb. (Jö bebarf metcr ^lug^eit

t>onfeiten ber S^^eutfcfien, ba^ bk SSIämen Ui aU i^rer €mps

finblicf)feit inbejug auf i^re (5elbfl:änbigfeit fic^ nicf)t in

i^t ©e^äufe jurürfjie^en.

Slnbrerfeit^ ijl: eö ein bebeutungöoolleö '^üd)m, ba^ gerabe

bit ^riefi:erfd;aft für biz jungolämifc^e Stgitation tüo^Imodenb

geflimmt ju fein fc^eint. Unb fo unpolitifcfy baä SSotF auc^

ijl:, eineö ifl bocf> Ftar genug, um auc^ ben tieferen <Bd)id)tcn

nici)t länger »erborgen ju bleiben: ein je^iger ©ieg ber

^tcnte njürbc ben Untergang ber oIämifcf)en Olation bes

beuten. €ö bebarf Faum offenFunbiger 23e(ege bierfür mie

baß 2öort bcö t>Iämifcf}en Sienegaten Si}JaeterIincf: „nac^
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bcm .<Itü\ic feine iMäini)'cf)e üöeiue^uiu^, feine •olänufrfM!

v^prache", c^e^ bviiJ ^)) i r en nc d: „nach bcni ^ic^^e ein Cnbc

mit bem J^lvinuiijMnteniKfen'^ SSiit man fief) biefeö polis

tifcf^e 5lricm i^or :?(iuKn, fo fieht man ein, baf; eij für bie

i^lämifd^e ^KiHlmi nunmehr faum eine' onbere ©viht c\\bt, ciU

luMlic^e llnfcriKrfnnv^ unter b>i£< frcm^öfifcfve ©.iIIiMienrnm ober

vcelbininbiv^Feit an reutfchUmbo oeite.

(Jine cvKbe, bie bie 'ÜH'It}Kl'fl>if^te beunefen Kit, ift bie

fcrtbvnicrnbe 3tärfe beo ^^uMnanidnmsi vild Aiiltiirfaftcr. Tieö

fam beim ^^Itbfalle ^stalienö i^cm Treibunb ^um iJUiPbrucf;

bie v^Ieicbe .Hraft u\n- vim ®erFe, um f^ium.'inien in£< "iVr;

berben 3U Rieben; fie bat auch eine fcbiuer übcrbrürfKire .Hluft

in ber (rin{>cit bcr alten oc(>wci} gefefxiffen. Tae .Hönigreicf)

iJ^eKiien, ^ujlanbevU'fpnimen burcb bie ^ufammcnflechtmu^

einec rcmanifcben unb i^crnumifcben 3'^''<^i^3'-'^/ ift feiner Syr-

fünft unb feinem 3^i>ecfc naeb nief>tö anbcreö olö eine

„^tLMiianii'iiTun.^^mafcbine^' C^vc m m e) unb fie jrirb, »renn

tic (Tntente fie^^t, nut cichcrbcit ibren 3n>ccf auf .Höften beö

germanifcben ^'^^eiv^ed erfüllen.

Tür Öcrmaniömuö bot fich nicf>t in gkief^m 2??a(5c tTxib;

renb beö .<lriev-<cö iieltenb c^entacbt. (Jr Kit auf;er ben milis

tärifcben (Troberun^iien feine anbcren auf3uiKi|cn
;

feine Cjes

minnc lieoien in ber ^ei\mtc jenfeitö bcö ©pracbcncjebieteö,

STber in Alanbern eröffnet ficb enb(ief> eine 3Iu(<firl>t auf

einen fulturellen OJeirinn neben bcm militvirifcben. ,<li>nntc

bier ein felbftänbii^eö ^eicb errichtet «rerben, fo unirbe baö

einen unrflichcn »Sieg über ben Dlomaniömuö bebcuten; um
fo natürlicher alö ber 3?omanidmu£< hier, j^nau »im'c im

Glfaf;, über feine ci^^enen Olren ^en hinau£< ouf ein germa*

nifcbeö 3pracf>enkiebiet übergegriffen Kit.

2\n biefem Richte Kiben UMr N"i£< beutfche ^rH'rfprechen \u

betrachten, bie Uni'xrfitvU in CJent rein i>länufch ;u machen,
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ein 33crfprec^cn, ba^ tut ^^'ejembcr 1915 {jcgckn luurbc unb

im Wläv^ 1916 m €rfünuncj gegangen \nn [o(t. (^ö i[l bcr

licbjle GJcbünPc bcr S3ltämcn, ba^ ©nmbot für if)rc gcifti'ge

©cfbflänbigFcit, baö ^icrbnrcf> ücriüirnic^t murbc unb jtrar

burc^ bcn grof^cn bcutfc^en S3ruber. X'k\c Xat\aä}t üerlei^t

bcr 25ürgfcf)<tft beö afieicfiöFanjtcrö für ben t>Iämtfcl)cn SSotfö-

ftiintnt (ygl oben ©. 204) cm ocrme^rteö (^cmicf>t unb

mup juglcic^ eine fpmpat^ifc^e ©cgcnfbömuug mie nie juuor

in ^lanbcm [elbft inö Scben rufen. (Sie ^at ba^ „^önigreicl)

glctnbcrn''' in bcn unmittelbaren ®c[ict;töFreiö bcr 2öclt gcrücft.

23icl märe noc^ ^in3U3ufügen, bcfonbcrö über bk gcos

politifc^en SScr^ältniffc beö fraglid^cn ^taatt^, S^kt ifl nic^t

me^r bcr ^ta§ bafür. STber mir ^aben genug gefeiten, um
im €mfle mit einer folc^en ^öQlkf)tnt ju rccf)nen: wenn

Deutfc^lanbö ©icg auf bcr Söcflfront einen ^Icinftaat 5>om

J^orijonte t>erfc^winben lä^t, fo ^at er boc^ bort jugteicf;

einen neuen ©taat in ©c^meite l^craufgefü^rt.
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Rumania traviata.

1. (September 1916.

I'tc cnnnöfe '^aH 13 ifl für bie !^ci(nc(Mner am 2BeIts

Friecje fchcn iibcrfcbritten ; .^iumäiücn Kit [icf> nach ^^wd-

jahruiiem ^^nibcrn aU OU. 14 oiu'^cmclt'ct. Taö ^>rob(cm

bic^c^ ?anbcö umfafjt fef^r unv^Icicf>e 2]iorauei[eeuni^cn iinb

5?iöi^IichFfitcn. Tic cbjcftii^en J^aPtoren ftcbcn j'ebcm i^or

Shicjcn: bic Sacje ^m bcr s^chucUc bcr i-iVilfanuH'lt in ber

cmpfinblichen lUergangöjone jjüifcbcn bi'efer 2Belt unb SRußs

lanb — bie Gcftalt beö 9{cicf>eö 3tiMfcf>cn Tonern imb ^rut()

gleich einer (n>cnn auch jiemlich fhimpfen) !^eip,3ani^e um
Sicbcnbürcjen — tic boppelfcitigc 3rrc^f"t^^/ u'^cbci tic ^irötlcrc

gerate in Siebenbürgen unb ben angren^mben Xeilen Um
gamö liegt — tic rcinanifche JKaffe unb PufturcUe 5tn;

lehnung an baö 9iomani|cf>c hü einem germanifchen .f>errfcf)ers

^aui W)m (Stamme Jr>o^en3onem unb einer f(ainfcf>en ^ircfx

(griechifcfv=FathoIi|ch) — bie UM'rtfchaftlicf^c Tricnticnrng nach

ben ??iittclmächten hin (für 250 ??iillioncn ?}uirf ©viren;

ouötaufch mit t^fterreicfiiUngarn unb I>cut)chlanb unb nur

für 12 SKillionen mit iKufjhinb) — bie politifcf^e 9?erbinbung

mit bem Trcibunb auf Oinmb ber ^^erftimmung f>?uf;lanb

gegenüber nach bem 23crliner .<longrcf;, burch tcn :^uf;lanb

«ine tunuinifche ^r^ebenta in 2?ef;arabien (bie Flcincre i>cn

ben eben genannten) erhielt bie frifcf^e 2?erftiminung

tlfterreicf; gegenüber, nad>bcm biefed fid; bem :^uFarefter
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<^rfct»cn luMi 1913 >inbcv|c(3t ^attc, bcr auf Stumänicnö ^egcs

mcnic auf bcni 'Halfan abhielte — ^Uy^kicf) auch ein CJrunb

5U ncuci 'i>crfrinnnuni^ ^iut3ianb gi\^cuübcv unb auf bcr ([W-

bcrcn ©ci'tc ^ur .I^anfbarfcit i^ci^en Deutfd;lanb, hau bcn

<5rtebcn aufrecht erhielt, ^icherlicf) fcnnt t>k potitifrf>c .IVarte

mcnicje Jlccfc imb bic Ojcfchichtc wcnii^c oituaticncn, mo ficf)

Hc 3}?öi3lichfcitcn fo Breii3cn unb initeinanber ücrmirren. STber

fchon biefed nacftc oc[>ema ^etgt, tü\] [ich bic 2Bagfcf>a(e biöhcr

bcn 3}Zitte(niäcl)ten ^uc^cneigt (>at. Unb ein näf)ere0 (Jingci^cn

auf bk ©cfal)rcn — nicht nur auf bic ©eiüinne — einer

2Ba|)l, frf)«int bic^ norf; mc^r aU baö 9Zatür(icf;e ju bcftätigeti.

€ö ifl nxöcjlicf), bci^ \ki) S^umänien, bcoor eö jelst feinen

3Bürfcl auögemorfen ^at, einen Xeil feiner be^arabifcf)en

^rrebcnta üon 9{u§Ianb auöbebang. 2(ber aiicf) unter biefer

93orau5?fc<3ung l}at eö nicf)t oiele «Kilometer neuen ©tranb

ju feiner fchon vorher fnappen ©eebafiö bajubcFommen.

Soll jeßr bk 2tftion gelingen, folt bk ungarifc^c ;jrrebcnta

bem S^eichöförper einr>erkibt iüerben, fo entfielt barauö ein fetjr

gro^eö 5}?i§öer^ä(tniö jroifc^en v^interlanb unb ^üfle. ßu

gleicher ;3eit bebeutet eö bk oprengung einer er^lflaffigen

Girenjc, nämlic^ ber tran0fi)h^anifcf)en Sllpcn jugunj^en eineö

t?ic( ircniger natürlicf)en ©renjrahmenö. ^k ^ebeutung biefeö

9?eicf)ögefic^t0punfteö tritt befonberö E(ar jutage, menn luir

und bic 2l!tion nact) ber anberen oeite ^in glücflic^^ burcf)^

gefüf)rt benfen; bort bietet ber obere Dnjeftr eine ©renje,

bk ttjcnigftenö nicht fchlintnter \\i alö ber ^rutf) unb jugleict)

(oc!t eine breite M\ic am Scf)iMr5ett 9}?ecr mit bem SBcIt^mfen

Cbcffa aU .trotte bcö ©Otiten.

I)ieö gilt ebcnfo unter bem fpejiellen Sieic^ögcficf^töpunft wie

unter gcopoIitifcJ)er ^])erfpeftit»e. 2Benn eö ferner in unferen

fcf)Iimmen Seiten ertaubt i\i, ben 25(icf 3U einer altgemein

menfct^'licfjen ^ulturpcrfpeftit?e ju ergeben unb oon SSerantroor*
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tiin.i ihr c[(^n\üb(r ^u fprfchen, fo mtt \id^ bic ^2BviM alü nod)

fcMccI'tcr cnwifcn. Jd^ Kibc einmal c^{ia(^t, „bic '?}Jciifd^heit Kibe

ihre ^]>olo im "???eri^ia^: einen öfflidHrn, b. h. bie unbebinc<te

Crbmmvi ober bcn 3»wjnv^, unb einen n>ertlid\en, b. b. bie

unbcbinvUc Areibcit ober "iJInardne". I>er fulturelle ^JKiuator

iHTläuft alfo in bcr j^Kid^tinu^ ')l.'2. "^Icitb ber jeyik^en V^qv-

fünbiguncj ber Gntente »pürbe er in einer Toppellinic .i>eutfcb;

lanb umfaffen, )o baf; viuf beiben oeiten biefeö ^anbes belteö

l^idn erftrahlt. o^i ißirflid>fcit läuft bie ^rojlc .Hultur^ren^c

burd' ^fterreicb unb reutfd>lanb hinburcb, cbenfp n?ie fi<

burd^ >^d^n>eben ]u laufen fcheint. o"nnerhalb biefer JHeichc

frof^en bie beiben .^ulniniHiten uifammen, nxibrenb fie )i(f>

an rXeinbcit auf bcibon leiten untcrfdxnben. Tae ift bcr

ÖegenfaB, ben man, jwnn aud^ iMelfach cjemäpic^t, unb

national j)cmifdu, uiMKben lUuvim unb Cfterreid^ cbenfo

n>ic 3iiMfd>cn ~^^reuf;cn unb 3übbcutid>lanb fcftüellcn Pann

unb melteid>t aurf> in geit)iffem örabe 3irifchen ber fdMoebifd^en

Ü{ed|)ten unb hinten. i^'Humänicn iebocb ift alö iKeid> Feiner

|o(d^en innerni 3crflüftunv^ untenporfen, eö Iieo;t gcographifdf)

Q,am in Der i>ftlid>en 3onc. ^nt^ci" <^^ "U" fci"f ^uPunft

mir 9hi^Ianb oerbinbet, PcrfdKirft eö bie öftlicbe Orientierunv^,

übertreibt fie über ba? 'i'tormalmaf; binauö unb ftrebt bar;

nad>, bicfe rein c^ftlidK JUiltunoelt nad> bem :^?iittelpunPt

(hiropae bin ^u perbreiten. Sin *])la§ innerbvilb bcö '^av<er5

ber ??Jittclmäd>te hätte ;>Unnänicn aud> ber »peftlidKn .Hiiltur;

tpclt tcilKiftiv^ iperben laffen unb ber oieoi hätte bann emen

Vanbv^eipinn auf nifiifd>em Webiet bebeutet; fo aber Kit bus

iaixb bic ;}{ollc beö "^orreiterö für ^Kuf;lanb unb bie öftlid>e

.Hiiltunvclt übcrnonunen unb iinll teile ihm) "A^ittelcurcpa

bcrt hinüber 3ichen.

ffiir fto§en hier luieber auf ben .Honflift 3^pifd^cn :Heid^ö;

gflid'tjpunlt unb Oiationa'itäiegefid^tjpunPt jtPifcben geo*
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pclitifcfvcn unb ctnopclitifckn 5<^f*orcn — bcr unö frf)on

i>ert>cr begegnete, aber f)ier in eigentümlicher 2öeifc auö*

gebilbct ifi. Sbenfo mie biiö rumänif^c 3^eich aU dionjeö bcx

öfilicficn ^ultnrmctt angehört, cbenfo gehört fein SSolf alö

©anjce, »rcnigjltenö äu^erlicb, ber u>e^(ic^n an. S^iefer Umflanb

ifl baju angetan, wr bftn eigenen 3SotfögeJüi[fen bie ©ünbe

gegen ^uro)>a 311 bemänteln, bk eö bcbeutcn njürbe, wenn ein

Zeil i>on Ungarn 3um rumänifcf)'en 9^eicf)e f;inübergejogen

n)ürb€. Die ©cfc^ic^te lägt [ic^ j'ebocf) nic^t burc^ fokhc iHrgu;

mente beflecken ober jufriebenjlenen. jßor i^tem falten unb

Haren ^M \\i eö im ^dU eincö ©iegeö nic^t nur ober in

crfter ?inic ü^umänien, baö eine ^i^rebenta-Srnte ein^eimj^:

jonbcrn eö i\i 3flu§Ianb, ba^ im 2Beften Sanb gewinnt. 9lu;

mänienö ©ieg bangt nömlic^ unbebingt t>on bem Sluftanbö ah,

©etrcnnr wn bem wcftlic^en ^uro^a burcl) ben breiten ©ürtel

^fterrei*=Ungarn — ben eö niemals ganj abjufcfiütteln ^offen

fann — fte^t unb fäHt böö £anb mit feinem öfllic^en ^orijont,

mit 9tu§tanb. Daö Svumänien, baö je^t barange^t, „feine

nationale Zinkit 3U ocrwirftic^cn", ifl nic^tö anbereö a(ö «in

i?on bem ruffifc^ien ^Sinneneiö nac^ SBeflen »orfpringenber

©ktfcbcr.

SSerfoIgen wir biefen ©ebanFen noc^ weiter, fo wirb ficl^

bie viünbe gegen ben .fulturfreiö entfc^eibenb un^iltvoU für

ba^ eigene ^titereffe jeigen, mk eö ja ba^ unerbittlicl^e (Sitten^

gcfet3 ber @efc^icf)te awf> verlangt. Die 23erwirFIicf)ung bcr rumä^!

nifc^en 2Öünfc^e ijl: ja burcfwuö burc^ 9tu§lanbö @icg bes

bingt unb fann alfo nic(>t anberö aU im herein mit ber SSer^

wirflicbung ber ruffifc^n 3'ntereffen gcb<tcf)t werben. 2öelcf>cö

aber finb bie niffifcben ^ntereffen bi^^- -ie ganje SSett

!ennt fie unb 9lu§(anb fefbfl beFennt fic^ ju ibnen: ^on;

fiantinopel unb bk S'arbanellen. 9tumänien wirb atfo fein

v^Tiegö3ie( im (Debatten eineö ruffifc^en ,^riegö3ietcö ctn*eickn,
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bvi£< ce nuf C^ic ^vlr^a^cllc^ an bcr vinbcrcn Zcitc Otunicinicnsl

alvicfchcn Kit. -)l\<bt ({cmu} Niinit, tci^ cc bic iiröfuc vTr^

obcrcrnuKht bcr ^ii^dt auf einer Aront hat, umK cö bicfclbc

mm Mi& duf ber vinberen haben, UHihrcnb ^u,qlcich allcö

CiCvUMU^Mincht (iHMifeiten einer öfferrcichifchen Oiroilniacht) i^cr;

fclnrinbet. llnb bieje anbere ^ront fchlicfu rKiinuiniensi eine

unb ein-^i^u' ^iscrbinbiuui mit bcm ©cttmcer, bie ja biirch

bic rorbanellcn .^eht, in ('ich ein. ^u bcr fchmalcn Xürc

(bcr .Hüfte bc£i vEchuur^'n i^??eere£() fiMnmt alfo in bic)'em

^^H'Cy^ramme eine 'ffc'Vti mit einer Oirof;macht oIp 'iiv.ifiner.

5Bann fab bie "ii^clt je ein vihnlichec 3piel mit ben eij^enen

\.'ebeneintere))en — u^cnn man politifche unb uMrtfchaftlichc

crlbftänbivU'cit \u t^cn VebcneintcrefKn einec* v^taate? rech?

ncn i'oll V

-2Bar aber nicht bie Oicfahr ^uf bcr anberen >^citc bie

i^Ieichc? OJein unb abermali^ nein, ^^üre crftc bebroht ein

v^ie^ bcr :?^fittclntvichte bie ^Pforte burch tic rarbancllcn nicht

in glctchfr SBcifc, ba bicfc auch lucitcrhin unter bcr 2Bacht

bcr Xürfci ftehcn jpürbc. ferner ift bie 23c(t ber ??iittelmächtc,

iHTfafunu^epoIitifch betrachtet, bie bcr tnpifcl>cn AöbcratiiMi

mit ^>iüct)icht i^\^cn bie fleincren vrtaatcnbilbuny^en. Ter

Xruct' uon bicfcr ocite aui^ <\uf einen .Hlcinftaat fann bahcr

niemale fo gro§ fein, umc ber ihmi einem einheitlichen iKuiV

lanb aucvjchcnbc, baj? mit feiner Unterbriicfunj^ Fleinerer poli;

tifchcr Vebcn ben Xnpup eines ^cntralifationofnüeme? bilbet.

5luf ber einen 3eite ftcht llnj^irnsi Oicfchicf, auf ber anberen

bap ^)>olen0 unb J^inlanb?. ^ür jcbcn, ber überhaupt nod>

J^rcihcit bee ^^licfeo hefint, <\\bt e£< hier ('einen "iHnv^leich unb

bürftc cö auch cij^cntliih feine '2ivihl ^^Ciieben haben. Taei

^öchftc, n\i6 Otumänicn auf feinem iei.Maen '28cii erreichen

fann, ift eine ctelUma ah^ ein curopäifcheo :?i>chara.
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otanb cö bcnn unter bcm X'rucfc einer force majeure,

bic feine freie üSvihl übv\c\ lief;? Olein unb ipieberum nein.

2:\ii.>on tonnte nun im ^wbvc 1S76 rcben, a(c( bk vijan^c

ruffifc^c 9??a)fc auf i>im Sanbc Uiflcte unb TeutfcManb Feinen

©e^^enbrucf audübte. r^aiuMi Fonnte man ferner inbe^ui^ auf

^ßeU^ien im ^abre 1914 rcben, aU 2)eutfcf>(anb0 mi(itärifct)'Cö

Überc^euMcfit ficf> auf baö ?anb iüarf. 5}(uf;crbcm fann

man ocn einer fotclien force majeure im jpinblicf auf bia

jienii^cn »Staaten fprecfren, bk ^ur ÜSemahrmu^ ibrcö Sebenö

wn ber ^3ufuf;r überö ?}iecr ab^änciig finb, folangc (irny

tanb baei 93?ccr bcf;errfcht; baö gilt alfo öon öriccknlanb,

9loru>ec^en unb [tv^ar i>on St^iücn im Söeftfriecje. 2(6cr für

9lunxänicn o^cih e? meber bk eine nocb bie anberc 'i^orbcbin;

cnunc^. (rc u\ir c5eoc5rapf)ifcf) (inglanbö Z'tud auf bcm ???eer

ent^ocicn, ivcibrenb cö anbrcrfeitö irirtfcbaftlich wn übcrfcctfcbcr

^ufubr unabfjäuvvg war; außerbcm bcfajj eö burcf) bic '^^iittcls

mächte einen mebr alö gcnücjcnben Giegenbrucf gegen ^uf;;

lanb. €s traf feine -2öa^I öoIlFornmen frei imb mu^ fomit

felbft für fein (Scbicffal einflebcn.

Söenn man ficb all bas flar üor 3(ugcn f;ic(t, [o fann

CS nicht mehr ir>unbcrnef)mcn, ba^ man fo lang Jüie mög;

lieb an jener ^])artcinabmc 3weife(te, bic am 27. 2tuguft ^ur

Xat|act)e würbe, (fe fcbicn, a(ö ob otaatöraifon unb 5>er'

mmft — um £*on biftorifc^cr unb bt)naftifcber Xrabition über;

f)aupt gar nict)t ju fprecbcn — alhu fc^irer in ber einen SSag;

fcbale lagen, ali- baf] bicfc in bic Spöhc ge^cn fonnte. 3(bcr ber

©cltfricg l)at auch infofern eine nüglicbc Seigre gezeitigt,

als er bctincö, baf; man in unfercr ^cit fic^ nic^t all3U fe^r

auf bic 3>ernunft ber Staaten v»ertaffcn barf. Tcnn in einem

bcmoFratifc(icn ^fi^^ltcr (cnfcn bk "Söihv felbft ibrc s^taaten

unb bic SSölfer if)rcr)citö werben nicbt fo febr burcb Jöers

nunft alö burcb Xcmpcrament unb ^i^ftinft geleitet.
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3n bicfcm a»jIIc u\ucn C6 Nie« roinaniffhc Temperament

imb ber bcfonbcrc 'i^enl\^n^tfrfKlftelinftmFt, bic bie ^taatöPliuv

kit übenrpvKn unb bcn '^lupfdMvi^] ^abcn, i'ioch eine? fam

hin^^u: bic politifcfK ©ittenmj^, bie ben (JrfoK^ auf ixt

ni\\\Hb<n vTcitc 311 finbeti cjlaubte. 'löenii man bcn feuchten

JuK^cr erheb, |o fühlte man bcn iöinb v^on £ften fommen

imb man bilbctc ficb ein, bie fer "Binb UMrrbc biö jum ßnbc

»reiterbauern.

:5nn>ien>cit bicfe :ij?crechnunv^ fichtig ift, irirb [ich binnen

fur3cm geigen. Über bic rcnPircife bcr .kleinmütigen unb

Söangcn, bcrcn Glaube fo \d}\ryad} \\i, batl er i^or jebcm

neuen /^inberniö auf bem 2Bege Tcutfchlanbö unb bcr 9uFunft

pcrfagt, gelüftet ee unö eigentlich noch ein ©ort 3U fagen.

Sfber für ^cutc mag eö genügen, fooiel herocrgchoben 3U

haben : fclbft »renn bie rumänifchen v^taatpmcinner im .öins

blicf auf bcn (Trfolg richtig gerechnet haben foUtcn, fo »pirb

ihr ?anb bocf) nac(> menfchlicf>cm (rrmeffen ihre Xat mit

fchirercn Cpfem an feiner felbftänbigen (Triften', bcwhlen

muffen. 3^ic haben einen 2öeg geirvihlt, auf bem ber cieg

i?ielleicht eine noch gröpere Oiefahr ale bie i'^ebcrlagc ift,

<Bie machten ihr ?anb, bao fie in feiten günftiger >cteUung

übernahmen, 3U einer Romania traviata.
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^ni g[iMd)en '-i3crliig er|'(i>ien

:

H

(5iiie ^cif)i' c^[än5Cll^ i]i'|'if)ric[HMUT 3Iiif)'äl3c i'i'S bi-f iiiiiitcii )'cf)llH'^i^lf)t'll

l'iiHi^iftiMi ül>in- l'niu' (i"iII^^iutl• mI^ (5Tfar)runi3cii in ^cm von iitiö

bcicRtcii ®c[<ictc .^iiffifii) Pod'iiö. 3" iTut'ilc'iL'ein ^Mlnl^l•^tplu• ttäqt

23öof I)ifr ^ur 5? [liriiiu] ^C!? polni|'cf)cn ^roblfmö bei, iiiDcin er u. a. in

^ie iiiu^ frem^ UII^ eii^eiiartii] atllmlteII^c, bei uns iiotf) |'o c^ut luie

uiibefaiinte 2i}dt i>e3 jfl^ifrf)eIl (Sf^ettoö einfti()rt. ÜMe er &ie ^ii)d}e

^el riif|'i)'tf) ppliiifiljeii 3ll^en ul]^ i[)re |'e[t)amen i?ebe^9bc^iIlllu^gen

l^llr^cd'r, i)t überriuiti paltell^. lln? C'ap tiefer neutrale Beobatfttcr ^ie

tiuFniftii^e u^^ erfoIi]reiif)e 31rbcit ^er Deutfrfjen 23crani[tuni] ^u

irrirfirien ll^^ in ihrer l3ie[|'eitii]feit ^ar!;u)'te^en iv>ei}^, nincf)t uns feine

iieiüopllen (5(f)i[i>eruniien nur npcfj f9mpatF)i|'cfier. Söof ö Sncf) i)t ^aö

iiMrtfcf)dft[irf)e ©eijenftfiit ^u (f Den J^eC>in3 mi[itari)'tf)er tcrfjilDerunij.

^Veiö gef). Dil. 2.—

.

!Dr.5n|D"L0rbfn, 53as?nemraIc^cIgicnu.S)eutfrf)Ianb.

Sin r)erDorrageni5er belgi(cf)er ^u^ift, 2I^Dof dt am Srü)"|eler 2Ippe[--

Iation6geritf)t, hat i)ier i>ie Überträge über 23e[gienö Dientraütät einer

ge|'cf)icf)t[icf) ir>ie juri|ti)'if) gleiif) eingehenden Priifnng unterliegen.

Dcor^en treift nacf), i>a}], llH^hren^ C'ie früheren (rtaatöfertnige auiJ

^rürf:'[icf) eine (Garantie ^er ."Iceutralitiit unC llnPerleRlitftfeit Belgiens

eraHihnten, in Dem entflf)ei^cn^en Scfwnient abficfttlirf) nurtnehr iH>n

:;iieutra[ität ^ic i)iet"e ift, welcfte g[eirf)^eitig ^^urti) Oeheiniparagraphen

an L^ie '33erpfli(f)tung nur Unterhaltung Der (gegen ,Sranf reiif)) erri(f)teten

(Seftungen gefnüpft \vk^ , Diefe Jcftungen unterlagen aber ^ugfeirf)

einem SefaKungt<recf)t ^um Xei[i?urtf)(£'ngianD, ;;umXei[ Durcf)Preu|^'en.

Belgien lyat !;uerft Die ihm auö Diefein Jieutralitiitereif)t eriuaif)fenen

'l>crpfliifnnngen gebrpif)en. UberDiciS beftanD eine23erpflirf)tung25e[gienö,

Dem iDurrf);;ug6recf)te SeutfcftlanDä entgegenzutreten, in Den geltenDen

lu'rträgen nirf)t. ii^emi eö firf) Dennod) roiDcrfeKte, )o gab as Damit

felbft feine r^Tentralitiit auf. Die Don @ht. Prof. ^of. Äohler eingeleitete

C£rf)rift ift politifd) umfo iridniger, afi? nid)ts Dem Deutfd)en Jlnfehen

mehr ge|d)aDet hiit. iili? ^iiö angcblid)e :3iigcftänDnia Des Durd) unferen

(f inbrud) in Belgien Dcrübten llnredjtö i.^rei!:< geh. 01\. -2.—

.
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E! jm gleirl)pn ^.vrlnq iT|ci)icni'n Me Cr dniftcii wu :

im'iiriirnii'iiiiiiv i?l•llt^lf)Il^lI^l'. ?Ui{ ^l•lll (^riiMifit lllmM^l•lll•l^[il^H•r

•J^l'llH'ilM'tOItV KKt (iI)ilIIl['lT(ilill l'ld) dll Mo If piBf fci iHTfl'il*ii1lT tTlIt:

rif)cr ,5rci[)fit ijcgcii iiiii>i'iit|Vf)c .^crlcf^iini]. preis i]el}. ?}l. i.f^o.

.^ninina- ober 2(mbep.

^^iil>iilt • .,.*>iiiimiT l•>^l•| ^litil'of^" — ..pm F1llll^l•tt)lll>l ii)i- >iiii*n" —
.,i?nitt'if)[iiiii>t> Mriit]C<;ii'l". t5l>iimlnTliiiii l'i'lmiii'flt l)iiT Mi- ,V'iiiU' i"'"^

iillilfiiiriiii'ii Mrii'iii'jifli'cs luii^ Tn M rifiiüiiiitri-l. lim i^iiit|'rf)(iiiii*ö (^ li

Üi'ii; imi* ;^iiFiiiitt t]i-ht i'ci ilaiii^'t. lIll^ in ^il^llIl .Xiiuirii um Irciri

c'^l'l• ."'TicfjtiVin mii|i )l•^l^< tiiii(]liif)i' fHittrl tiii;iiii>i'Mi'cii i-iiiiiil't |'i*iii.

l\itfc»i!*cr imi> l•ilI^lill(]lilf)Cl fnim irohl Fiuim )l•ml^ll^ ^io i]i pfji' Wi'fiihr

llllf^ccfl'M, fii" mu"< i>oii &lll^IlllI^ ^robt. X\c\iS fiel». .^Ii. — .jo.

HTiiftt nur &ic n>irt)'(f)iift(irf)Cii Aortl'tfjrittc, ^lMI^ln|l niiil) ^ic i^l•a(cll

Äriifti- tüfMi'ii ein 5?oIf ^ii Ölfitc lln^ .y^nrüfiiUt. ^^m (i-Rtcn (^'>rlm^

ift iitirf) CirÜT imlVr ilampf riii iliimpf ^l•^ (fcrli'n lltI^ ^l'l• ^i"mlr.

X\eh i]vl). .IK. - .50.

Äriff^ö 3luffä|if.

^^nfiiilt : r^fiitiVfjc 5rici*iMi!5(ic[»c — r^cutfcftf Jrcihcit — i^ciitrrf)C

(rprntfjc — i?i'iitr(f)[iiiiJ* ah fflf)rl'M^tT ,Scl«^Ü'i'it — (fIIllU^^^ lln^

r'ciitrrf)(iiiiL> — X'rck- i]oI) OJi. I.—

^iihdlt : 2i3iT [)iit i'eo itrici] lu•r^lf)llI^l't ;* — Wriiiii*rtimmimij in

(flU1(llIl^ nn^ in ,Sr(iiiFiiMif). — r*ait|'rf)i'r ,S^if^l• — Pri'it^ ^Ji. i.

—

(^ini' Jlnr|iiPieif)i', ^il' ^nr(f) Sicic unt* ,sprm rtiumi'nciin'rf i^pii ^l^

Pro^llftilMl ^l•i•. i'aiii'i' al'ftitfjt. ^V)rf l'i'rt'rcitniu] in f)UM^l•rttlnl)Vn^rll

i'pn t^ri'inp[iiri'ii ciitl)rl't mui naf>i'rcn t5ini]i-f)cii£<. JiMn> ii[>cr hier

qfi^cn imiVrc ,y•i^^l• fii-rrfirii-luMi ift, rif)rirl< Cflximlu'iliiiii, iiH'il rr n^

luirf) iViiicm ^^mii'rn i'rfirciE'cn nm|^tc. iiu-mi rr nirf)t |Vin i]iin;i'i^ iut

qani^cncs i.'o['cn mii^(ö|'(f)eti luodtc. i?*fnn im (^run^l bot rr ^ir tiincfir

9(urrii||tmii fifjoii in iill iVincn trnhrrrn ^^firf)nii orrtrrtcn. 1. 11. j. ^5ll^^

^rr MrinjöiiiinVifii' ^iiiiimtncn in i •J^lln^ l^l•[>lm^rn ?}i. 3.—
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